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Die Angabe , dass das Amoniumamalgam 
unter Beruhrung yon Alkohol augenblicklich Constanz des ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ .  unter ausserordentlichem Aufbrausen zersetzt 
werde, ist n u r  relativ richtig. B i i t t g e r  
fand, dass mit frisch bereitetem , O,OI Na- 

lrium enthaltenden Matriumamalgam linter Salmiakwasser 
erzeugtes Ammoniumamalgam , mit Fliesspapier sorgfdlig 
vom ankffngenden Salmiakwasser befreit, unter Alkohol yon 
80$1 erst nach Verlauf von einer oft erst yon zwei Stunden 
vollstiinrlig zersetzt werde. Wurde  nber das oben erwiihnfe 
feste, in Nadeln krystallisirte Natriumamalgam zur Darsiel- 
lung des Ammoniumainalgams genommen, so ward eS fast  
augenblicklich unter heftiger Gasenlwicklung zersetzt. (Journ. 
Jprakt .  Chem. IIL 186.). 

S hwefeI .  
Schwefelsaure. 

P e l o u z  e hat eirien merkwiirdigen Fall be- 
Bildung der obachtet , der nicht in Uebereinstimmung ist 
Schwefelsiiure mit der Ttieorie der Srhwefelsfurebildung : 

nlmIich, dass Stickstoffoxyd urid Schwefiicbt- 
sHure Schwefelsiiure bilden kiinnen , ohne dass Luft  oder 
Sauerstoff zugegen zii seyn braucht. Brirrgt man in 
eine Rohre, worin sich eine kleine nIenge aasgeltochten 
Wassers befindet, 2ooVol. Stickstoffoxyd und 1 0 0  Vol. schwef- 
lichts. Gas, so entstekt SchwefelsHure und Stickstoffoxydul, 
dessen Menge genau 100 Vol. enlspricht. P e 1 o u z e glaubt, 
dass bei diesein Vorgange sich zuerst SticIrstoffschwefeIsfiire 
bildet, und diese sich darauf zerselzt, niir noch leichter, 
\vie bei den stickstoffschwefelsauren Salzen (Phstitut. Nr. 
115. s%., Jourrz. f. prakt. Chern. v. 324.). 

Fabrikation der rauchendin Schwefelsaure in Teutsch- 
Zand. 

Herr Bergingenieur le PI a y  .hat dariiber i n  den dnnad. 
de Mines T. FW. 3Livrais. eine Rbhandlung mitgetheilt, wel- 
che die Resultate seiner desfalsigen Beobachtungen enthflt. 

Die Fabrik zu Braunlage, nortliistlich yon 
Verfahren Nordhausen , besteht blos aus vier kleinen 
a m  Harz. Destillirtifen. Jeder der Oefen hat eine in  die 

Llnge geheade Feuerung , mit einer cloppel- 
ten Reihe cylindrischer Retorten. An den Seiten der Feue- 
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rung finden sich zwei parallele Rinnul , die man mit Eisen- 
vitriol ausfullt , zur Entfernung seines Krystallwassers. Das 
entwiisserte Salz wird mit einer hohlen cglindrischea Kelle 
in die Retorten gefiillt , und die ILnglich runden Recipien- 
ten mit einer Mischung von Thon und Siigespkinen angekit- 
tet. Einige Stunden nach der Feuerung beginnt die Destil- 
lation, und in 24 Stunden ist sie beendet. Ohnerachtet sick 
kein Schornstein iiber den Oefen findet, wird der Arbeiter 
durch die entweichende acfiwefichte SPure, die sich in nur 
geringer Menge zu erzeugen scheint, und zum Theil in den 
Recipienten sich verdichtet , nur wenig I belbtigt. Nach der 
Operation werden die Recipienten, iiidem man den Kitt 
durch einige SchlB'ge zerbricht , von den Retorten gelost, 
und die SHure wird in grosse steinerne Flaschen gegeben, 
wie sie zum Handel verschickt wird. Endlich wird das 
rucIrstEndige Eisenoxyd aus den Retorten genommen. Diese 
Arbeiten uiid die neue Pullung der Retorten erfordern 
ungefshr noch 24 Stunden, so dass in jedem Ofen wochent- 
lich nur drei Destillatiqneii vorgenommen werden. Die Fa- 
brik zu Eraunlage erbHlt den Eisenvitriol aus einer Fabrik 
bei Goslar, wo man die Kiese und die verwitterten Stoffe 
der alten Eaue des Rammelsberges verarbeitet, so dass die- 
ses beriikinte Bergwerk ohne Zweifel die erste Ursache der 
Errichung der Fabrik in der NgrdhEuser Gegend war. Z u  
Braunlage werden nur die tinreinsten Vitriole und vor- 
nehmlich die nicht krgstallisirbaren Produkt e, welche auF 
dein Boden der Pfanne abgesetzt werden, verarbeitet. 100 

Kilogram. des in der Fabrik getrockneten Salzes kosten 
ungefihr 1 1  Franken. 

Die Retorten und Recipienten halten eehr lange , wer- 
den iii der NBhe der Fabrik verfertigt und kosten 0,06 Fran- 
ken das Stiick. Die Heizung der Oefen geschieht mit Tan- 
nenholz, welches vorher gut getrocknet wird. nlan nimmt 
i m  Durchschnitt bei jeder Destillation 72 Kilogram. troclmes 
schwefels. Eisenoxgdul , die 33 Kilogr. rauchende Schwefd- 
sPure geben, und wobei man 37 Kilogr. Eisenoxyd erliiilt. 

Maxi gewinnt also 45 Th. rauchende SHure von 100 ge- 
trockneten Sakes. Nun aber enthslt I The3 ties getroclme- 
ten und blos o,o5 Wasser zuriickhaltenden schwefels. Eisen- 
oxyduls niir o,50 wirkliche SPure, und kann, wegen der 
Zersetzung des Salzes beim Rosten , wo sich auf Bosten der 
Schwefelskiure basisch schwefels. Eisenoxyd und Schweflicht- 
Qure erzeugen, nur o,s5 wasserfreie Siiure geben. Das zu 
Braunlage gebrauchte Salz muss also grosstentheils schwefels. 
Eisenoxyd enthalien, Es ist ubrigens wahrscheinlich, daes 



der betrZichtliche Ertrag der Salze, die man sowohl zu Braun- 
)age , als auch zu R a  d n i t  z in  BGhmen gebraucht , davom 
herriihrt, dass sich dabei ein Theil schweFels. Thonerde be- 
findet , welche an Sture reicher ist. 

Die Baukosten der vier kleinen OeFen und ihres Zube- 
hors kann man nicht hoher als zu 800 Pranken anscldagen 
und des Gebludes, welches dieselben bedeckt zii 1200 Fran- 
ken. Die Zinsen dieses Capitals iibersteigen also nicht 200 
Pranken, die auf 17000 Kilogr. zu vertheilen sind. 

Die Fabrik bei Radnitz in Biihnien benutzt 
Vcrfahren in einen kiesreichen Uebergangsschiefer , welcher 
Bolimen. durch Arbeiten iiber oder unter Tage gewoii- 

nen wird. Der Schiefer wird in grossen Hau- 
fen auf einer Sohle von festgeschlagenem Thon ausgebreitet. 
Der Kies verwittert langsam durch die feuchte Luft. Das 
gebildete Salz wird ?lle zwei Monate durch ein acht Tage 
dauerndes Auslaugen w-eggenommen. Dieselben Haufen ge- 
ben dami zehn Jahre Iang vitriolische Laugen. 

Die Laugen werden erst in kleinen Kesseln zu 50 t i s  
600 Baumd und dann in gusseisernee Kesseln bis zur Sy- 
rupsconsisteiiz eingedampft und endlich auf de r  SoLle einer 
Art Reverberirofen getrocknet. 100 Kilogr. des Salzes lro- 
sten 5,ho Franken. Die Ofen in dieser Fallrik unterschei- 
den sich von denen zii Braunlage darin, dass sie zwei Rei- 
hen yon Cylinder haben, eine iiber der  andern und einen 
Schornstein. Man erwiirmt zuerst die Cylinder, indem man 
dieselben eitiige Zeit offen ltsst , und kittet darnach die He- 
cipienten mit etwas nassgemachtexn Thon an. Die Destilla- 
tion dauert drei Tage hindurch, und in jedem Ofen nimmt 
man monatlich acht vor. 

Der Ofen enlhtlt 114 Retorten, die mit 100 Kilogr. 
calcinirten Salzes gefiillt werden, wovon man’ 40 Kilogr. 
gelbliche , etwas Selen erithaltende S;iure bekommt. Das 
Brennmaterial ist Steinkoble, w w o n  100 Kilogr., incl. der  
Trans’portkosten, der Fabrik auf ohngefihr nur 0,48 Franken 
kommen. 

Die Cylinder, Recipient en und steinernen Flaschen wer- 
den in der Fabrik verfertigt erstere kosten 0,07 Fr. letz- 
tere 0,17 Franken das Stuck. 

Der niedrige Preis des Materials giebt den Fabriken Boh- 
mens einen grossen Vortheil vor den Harzer , und. die Fabrik 
zu Radnitz die erst seit ohngefihr 12 Jahren besteht , pro- 
ducirt jzhrlich schon 1,136,000 Kilogr. SBure. 



3Iarzer Fabrik ZQ Braunlage 1829. 

Getrocknetes schwefels. 
221 Kilogr. . . 

Tannenholz 3.20 Stere 
Arbeitslohn ' . . 
Retorten , Recipienten, 
Zinsen des Capitals . 

dnvon ab 
110 Kilogr. Eisenoxyd 
Asche von HoIz . 

EisenoxyduI . . .  . . .  
.Ekbaiage 

1 . .  

. . .  . . .  . 480 . 450 
Sumrne der Fabrikationskosten 37,?7 Fr. 

Biihmieche Fabriken zu Radnita 1832. 
Franken 

Calc. schwefels. Eisenoxydul , 
250 Kilogr. . . . . . 1382 

Steinkohlen 1426 Kilogr. . . * 6,75 
Arbeitslohn , Cylinder Recipienten 

Enhallage , . . . . . 7,95 
Zinsen Jes Capitals . , . . . 1,17 

29,+0. Fr. 

Schtoefelkoh Zenstof. 

Nach Beobachtungen von L a m  pa d i us  ent- 
Leichtent- ziindet sich der Schwefelalkohol noch unter dem 
ziindlichkeit Siedepunkte des Wassers. Auf einem mit 
desselben- Schwefelalkohol gefulll en Uhrgkcheri , wel- 

ches auf warmen Sand gesetzt wurde, der 
eine Temp. von 60 - 700 R. haben mochte , gerieth die Sub- 
stanz in  Entziiiidung (Journ. $ prakt. Chem. 1 J< 39 I,.)- 

Die hsufige Anwendurlge des Schwekelkoh- 
Vermehrte lenstoffs hat schon mehre Methoden zu mohl- 
Ausheute bei 
Anwendung feilerer Darstellung desselben zur Folge gehabt. 
vonSchwefe1- Professor R e i c h a r d in DiihIen bereitet ihn 
natriurn. aus dem kohlenhaltigen LeberkieJ der Rraun- 

kohlenformation, andere stellen ihn durch Trei- 
ben von SchwefeldZmpfe iiber gliihende Kohlen dar, noch 
andere aus Schwefelantimon mit Kohle nach B e r z  e l i u  s. 
In Bezug auf letztere Metkode f a d  Lampad ius ,  class man 
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eine griissere Ausbeute erhielt , wenn man das Grauspies- 
glanzerz , anderthalb Schwefelanfimon zu drittehalb Schwe- 
felantimon macht, Man tringe ein Gemenge yon 3 Pfund 
Grauspiesglanz, 10 Loth Schwefel und 30 Lolh ausgegliihete 
~Iolzlrohle in eilre hessische Retorte, an die man einen lan- 
gen eisernen Vorstoss hefestigt, der  eben iiber das Wasser 
der mijglichst kiihl zu haltenden Vorlage reicht, und destil- 
lirt so lange, bis keine hraune Tropfen mehr Fallen. Es 
gelit dabei kein freier Schwefel, wohl aber etwas braunes 
Schwefelantimon , '15 Loth, iiber , welches sich als eine 
Kruste auf dem Wasser der Vorlage anlegt, Das rothe Pro- 
dukt wird rectificirt , wobei 78 eines schwiirzlich braunen, 
anlimorrhalligeu Schwefels krystallisirt zuruckbleiben. An- 
statt dass sonst 3 Pfund Schwefelantimon nur 7 Unzen ge- 
reinigten Schwefelalkohol geben , liefert die neue Beschik- 
kung g Unzen 3 Drachmen (Journ. f. prakt. Chem. IT. 
452.). 

Professor P I  e i s c h 1, der mehre Methoden 
Verbesserte ~ U P  Darstellutig des Schwefelkohlenstoffs ge- 
Darstellungs- priift fiat, giebt folgende dazu an als die ent- 
methode- aprechendste. In &en Tubus einer beschlage- 

nen irdenen Retorte kittet man eine porcella- 
nene oder thanerne Riihre luftdicht ein,  so dass sie nur I 
bis I$  Zoll vom Boden absteht, und das obere Ende we- 
nigstens + Fuss iiber den Tubus hervorragt. Durch den Hals 
fiillt man in die Retorte Kohlenstiicltchen yon Haselnuss- 
grosse, setzt sie Jann in einerr Windofen, SO dass die Por- 
cellanrohre iiber den Rand des Ofens hinausragt, und yer- 
schliesst die Riihre oben mit einem Korkstopsel. 

Den Hals der Retorte leitet man in eine Flasche luftdicht, 
die zugleich eine Sicherheitsrohr hat, das in das in der 
Flasche befindliche Wasser 4 - 6 Linien tief eintaiichl , und 
bringt ferner diese Flasche mit einer zweiten durch eine 
7.7;oulfsche Riihre in Verbindung, und worin die RShre 
etwa 2 Zoll tief in Wasser eintaucht. Beide Recipienten 
werden bei der Operation angemessen abgekuhlt. 

Nach Einrichtung des Apparates wird die Retorte bis 
zum Gliihen erhilzt und dann llsst man von Zeit zu Zeit 
Schmefelstiickchen durch die Rohre in die Retorte gleiten, 
die man schnell wieder verkorkt. Der Schwefel verwan- 
delt sich in Dampf, besireicht die eine grosse Oherfllche 
darbietenden Kohlen, und bildet mit dem Kobleiistoff Schwe- 
felkohlenstoff. Man muss nicht eher ein frisches Stiickchen 
Schwefel zulegen , ala die Bildung des SchweFeikohlenstoEs 
sich vermindert, Bringt man zu vie1 Schmefel auf einmal 

-- 
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ein, SO sublimirt sich ein Theil desselben als aolcher, und 
kann den Vorstojs verslopfen. Der Schwefelkohlenstoff ver- 
dichtet sich theils schon in der ersten Flasche, zum Theil 
atich in der zweiten, wo der mIssige Druclc auch schon 
die t-erdichtung in  der ersten Flasche begiinstigt (Baumgart- 
iier’s ~eitscizr.  f. Physik IIL 95.). 

Schwefelsaure und Ammoniak. 
Professor H. R o s e zeigte schon fruher (Poggend. An- 

na2. ,XX. 147.), dass das Ammoniak im trocknen Zustande 
Verbindungen bildet , in denen es sich auf eiiie andere Weise 
verliiilt als in den wasserhaltigen Salzen, die es mit Sauer- 
stoffsiiuren bi[det. Die Verbindung mit wasserfreier Schwe- 
felsgure hat derselbe ausfiuhrlich untersucht (a. a. 0. XXXII. 

Das schwefelsaure Ammoniak zeigt zwei 
Tsomerische homerische ModJZcationen, die vielleicht noch 
Modification. auffallender sind, als die, welche bei der Phos- 

phorsHure Statt finden. Bekanntlich kennt 
man nur  die Verbindungen des Ammoniaks mit Sauerstoff- 
sBuren im wasserhaltigen Zustande. Aber auch die wasser- 
freie Schwefelslure verbindet sich mit trocknem Ammonialc und 
diese Verbindung unterscheidet sich von den1 gewijhnlichen 
schwefeleauren Ammoniak in mehrfacher Hinsicht. Urn die- 

- ses Salz zu bereiten, so dass es eine gleich- 
Eereit11ng. Fririnige Zusammenselzung zeigt , leitet man 

die Diimpfe von wasserfreier SchwefelsIure in 
ein weitmiindiges, durch Sclinee oder Eis abzukuhlendes Ge- 
FGs, so dass diese auf der Innenwand einen gZeichnzussigen 
Ueberzug bilden, alsdann umgiebt man das Gefiss Wit einer 
Frostmischung ynd fii4rt QZmpfe yon Ammoniak hinein, 
die durch Kalihgdrat SorgfXllig getrocknet sind. Das Gas 
verbindet sich unter starker WHrmeentwicklung mit der 
Sture. W e n n  letztere aber einen dickeren Ueberzug bil- 
det , SO kann es nicht i n  das Innere desselbe~ dringrn, und 
wenn man die OberfiPche der SHure auch durch Umriihren 
zu erneuern aucht, so bildet sich wasserfreies, saures 
schwefelsaures Ammoiiialr, das aus harten, glasIhnlichen 
Stucken besteht und dem weissen arabischen Gummi iihnlick 
ist. Man muss dieses so schiiell wie mijglich f e in  zerreiben, 
damit es keine Feuchtigkeit anzieht und mit trocknem Am- 
moniakgaae schiitteh. 

Das neutrale wasserfreie schwefelsauresalz 
Eigenschaften* ist ein lockres weisses Pulver, luftbestlndig, 

81.). 

-- 
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leichtlijslich in  kaltem Wasser, unliislich in  Alkohol. Mit 
trocknem kohlens. Baryt oder Kalk entwickelt es kein Am- 
moniak, wie das wasserhaltige Salz thut y sondern erst nach 
Befeuchten des Gemenges mit Wasser findet dieses Statt. Es 
lSst sich schwieriger i n  erwlrmter,  concentrirter Schwefel- 
szure auf als das wasserhaltige Salz, und scheidet sich beim 
Erkalten wieder ab , was das letzte nisht thut. Beim Er- 
hitzen fiir sich und in einer AtmosphPre yon Wasserstoff und 
in  Ammoniak zeigen beide Salze keinen wesentlichen Unter- 
schied. Aber es giebt andere Verhlltnisse, wo es sich so 
sehr von dern wasserhaltigen Salze unferscheidet , dass es 
nicht einmal wie dieses zu den Salzen gerechnei wer- 
den kann, sondern einen Kijrper eigenthiimlicher Art aus- 
macht. 

Bus der AuflGsung des wasserfreien Salzes 
Eigenthiimli- SchlPgt ein Barytsalz lgngst nicht alle Schwe- 
che Verhiilt- felsgure nieder , man sieht deutlich, wie Xer 
nisse. Niederschiag durch IQngeres Stehen und Erhit- 

zen sich vermehrt. Man erhiilt nur erst die 
ganze RIenge der Schwefelssure mit Baryt verbunden, wenn 
bei der Zersetzung viillst&ndig das gebildete ammoniakali- 
sche Salz verjagt worden ist,  was  durch ein starkes voll- 
kommnes Giiilien der zersetzten Masse nur  bewirkt wird. 
Noch auffallentler verhiilt sich die concentrirte Aufliisuiig 
des wasserfreien Salzes gegen ClilorstronIium und Chlorcal- 
cium. Beide bringen darin Ieinen NiederscMag hervor, 
wshrend eine Auflosuirg des wasserhaltigen Salzes v.on gleicher 
Concentration durch gleiche Aufiijsungen der Chloriire stark 
gefiillt wird. Das Chlorstrontium kann daher gut dazu die- 
nen, i n  der Auflijsung das wasserfreie Salz yon dem wasser- 
haltigen zu unterscheiden. EnthIlt die wasserfreie Verbin- 
dung freie SchweFelsPure, so w i d  diese abgeschieden. 

Aber nicht blos die SchwefekPurd, auch das Ammo- 
niak liisst sich durch die gewohnlichen Reagentien auf ge- 
wijtnliche Weise aus dem wasserfreien Salze nicht abschei- 
den. So fillt Platinchlorid daraus zwar das Doppelsalz vom 
Platinchlorid und Chlorwasserstoffammoniak , aber nur so 
vie1 ohngera'lir , wie der Hiilfte des Ammoniaks enlspricht. 

In der wasserfreien Verbindung sind also 
Ammoniak "- beide Bestandtheile i n  einem Zustande, der Schwefels. 
sind in dem isornerkch ist mit deiti, in welchem sich 
wasserfreien dieselben in  andern Substanzen und im wasser- 
Salz in verln- haltigen khwefels. Ammoniak befinden. Erst 
dertem z'- wenn beide Subsianzen yon einander getrennt 
stande. 
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sind, treten sie in den Zustand iiber, in welchem sie durch die 
gewahnlichen Reagentien quantitativ besfimmt werden kiin- 
nen. Es gliickt daher nicht, die Schwefelsziire aus dem 
wasserfreien schwefels. Ammoniak auf andere Basen zu iiber- 
tragen. So wie sie aber vom Ammonialr getrennt wird, 
iinterscheidet sie sich yon der gemohnlichen SchwefelsEure 
nicht. Denn, wenn lialkhydrat mit dem wasserfreien Salze 
digerirt wurde , so bildet die SchwefelsSure des Theils -des 
Salzes , der zersetzt wurde , mit Kalk gewiihnlichen schwe- 
felsauren Kalk. 

Leitet man DiimpFe der wasserfreien SEure auf fein zer- 
riebenes Eleioxyd und fein zerriebenen Kalk , so verbindet sie 
sich nicht damit. Nur in ihrer wasserfreien neutralen Ver- 
bindung mit dem Ammoniak zeigt sic die isomerische Mo- 
d ifica tion. 

Das wasserfreie schwefelsaure Ammoniak 
Krystallisa- 1Lst sich in  seiiier Aufliisung mit Wasser niclit 
tionsverhiilt- nur  lange unversndert erhaltep , sondern man 
niss. kann es ails derselben auch krystallisiren las- 

sen, ohne dass die Krystalle eirien Wassergt- 
halt annehmen. Diese Krystalle miissen rratiirlich eine an- 
dere Form haben, als die des gewiihnlichen schwefelsauren 
Ammoniaks, inciess konnte man zur Bestimuiung der Form 
keine hinreichend deutIiche Krystalle erhalten , eo entstanden 
undeutliche BlPttchen und Nadeln , cleren Aufliisung in der 
KPlte durch Chlorstrontium nicht geCllt wurde. Das was- 
serhaltige schwefelsaure Ammoniak bildet sehr deutliche 
K ryst alle. 

Man kann die wasserfreie Verbindung aber 
Fernere Be- auch als einen Kiirper eigenthiimlicher Art be- 
obachtungs- trachten , der zu dem gewijhnlichen schwefel- 
we'se 9 das saureu Ammoniak in  einer Phnlichen Eeziehung 
wasserfreie 
~ ~ l ~ ~ l ~ ' ~ i ~ ~ ~ -  steht, wie das Oxamid zum oxalsaurem Am- 
thiiml. Kor- moniak. Das wasserfreie schwefelsaure Am- 
per anzuse- moniak ist aber von den Stoffen dieser Klasse 
hen. --- der Amide wesenilich (lurch seine Zusammen- 

setzung verschieden. Wihrend  *in ihnen Stick- 
sloff und WasserstQff belranntlich in einem andern Verhllt- 
niss wie im  Ammoniak enthalten sitid, und nur durch Was- 
serstoff yon aufgenommenem VVasser Ammoniak gebildet wird, 
ist in dem wasserFreien schwefelsauren Ammoniak Stickstoff 
und Wasserstoff in dem Verhlltniss , wie  im Ammotiiak ; 
aber diese Verbindung ist nicht das Alkali - Ammoniak , das, 
sich im wasserfreien Zustande nur mit WasserstoffsPurea und 
nur im wasserhaltigen Zustande sich mit SauerstoffsB'uren ver- 

-- 



bindet , weil es vielleicht dann nach B e FZ e 1 iu  s Ammo- 
niumoxyd bildet. 

Man kSnnle das wasserfreie schwefelsaure Amlnoniak 
vielleicht xioch mehr mik dem Asparagin vergleichen , das 
nach L i e b i g’s Uniersuchung aus einer wasserfreien Sauer- 
stoffsiiure mi& Ammoniak zu einem Kiirper verbunden ist, 
der mit Ammoniaksalzen keine Aehnlichkeit hat. Doch kann 
die Analogie zwischen heiden KSrpern nicht weiter durch. 
gefiilirt werden; denn das Asparagin kann im kryst. Zu- 
siande Wasser aufnehmen , welches dem Atomverhkiltniss 
des Wassers in den Ammoniaksalzen entsprichi , die durch 
Sauersioffsluren gebildet werden ; aber dieses Wasser liisst 
sich durch W l r m e  aus der Verbindung entfernen, ohne dass 
diese selbst dadurch verlndert wird. 

Da die Sloffe, die man jetzi Amide zu nennen pflee, 
miiglich Wasser enthalien kiinnen, so kann man ituf eine 
Ihnliche Weise , wie man nach D u m a s  den. Harnsioff als 
ein Amid des Kohlenoxydes ansehen kann , das wasserfreie 
schwefelsaure Ammoniak als ein wasserhaltiges Amid der 
schweflicliten SIure betrachten , und seine Zusammensetzung 
durch die Formel SXS2 + & ausdriicken , welche dieselbe 
Menge von einfachen Atomen eiithiilt wie die Formel ‘S 4 
€?€z3. 

Ammoniak und schwe$khte Saure. 

Wasserfreies Schon D ii b e r e i  n e r bemerkte, dass das 
schweflichts. wasserfreie schweflichts. Ammoniak cine hell- 
Amrnoniak. braune starre Materie bildet, die sich durch 

die kleinste Menge Wasser in farbloses schwef- 
lichtsaures Ammoniak verwandelt. H. R o s e hat im Verfolg 
der vorangefiihrten Untersuchung auch diese Verbindung 
niiher erforscht und dadurch neue inieressante Resultate er- 
halten (Poggend. Annul. XXXIIL 235). 

Werden Schweflichiskre und Ammoniak bei- 
Darstelliing. de Gase im wasserfreien Zustande , mit einander 

in Beriihrung gebracht, so entsteht eine roihe 
schmierige Masse , die beim Ueberschuss von Ammoniak, 
besonders bei einiger Erkiiltung , als siernf6rmige Krysialle 
von rother Farbe an die Wtnde  des GeRsaes sich ansetzt. 
Auch bei einemueberschuss von Ammoniak bildet sich kein 
basisches Salz , die Krystalle haben die Zusammehsetzung des 
neutralen. Auf I Volum schweflichtsaures Gas werden im- 
m e r  nur 2 Vol. Ammoniakgas absorbirt. 
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Die krystallisirte Masse ist sehr hygros- 
ten. kopisch, wird durch Wasser weiss und zer- 

fiiesst. Sie liist sich in Wasser ohne Riick- 
stand. Llngere Zeit in verschlossenen Gefiissen aufbewahrt, 
rSthet sie Lackmus utid nach sehr langer Zeit setzt sich et- 
was Schwefel ab. 

Die frisch bereitete du0Ssung dieser Mas- 
Unterschiede se verhllt sich zwar gegen einise Reagen- von gewshnl. 
schwefels. tien wie das gewohnliche wasserhaltige 
moniali. schwedichts. Ammoniak, gegen die meist en aber 

ganz anders. Durch Erhitzen Jer Aufiosung 
des wasserfreiexi schwefiich tsAmmoniaks mi t Chdorwasserstof- 
suure zerfillt die Schweflichisaure in  Untersch\.veflicllsPure, 
die in der sauren Aufliisung dann ferner auf die bekannle 
Weise in SchwefeIsPure und Schwefel zersetzt wird und in  
Schwefelsaure, wahrend das gewohnliche wasserhaltige sZhwc- 
flichts. Ammoniak niit Chlorwasserstoffslure in  der WPr- 
me Chlorwasserstoffammoniak bildet , ohne dass sich Schwe- 
fel absondert. 

Die Zersetzung , welche Chlorwasserstoffslure Lei d e r  
W h m e  in der AuflGsung des wasserfreien Salzes bewirkt, 
findet in der rkufltisung fiir sich in  der Kllte statt, wenn 
sie lange aufbewahrt wird. Es bildet sich dann unterschwef- 
lichtsaures und schwefelsaures Salz und Chlorwasserstoffslure 
bringt in der Auniisung des wasserfreien Salzes in der KPlie 
Absatz von Schwefel und schweflichte SPure hervor, und 
in  der Fliissigkeit findet man SchwefelsPure. 1st iridessen 
bei Bereitung des wasserfreien Salzes ein Ueberschuss von 
Schweflichtsiiure angewandt , so entwickelt die Aufiiisung 
mit Chlorwassers~c~Es~ure nur Geruch nach SchwefelsPure, 
ohne Absalz von Schwefel. Die Aufliisung verhllt sich in 
diesem Falle gegen ChlorwasserstoffsIure ; n-ie das gewohnl. 
wasserhaltige Salz; gegen alle andern Reagentien aber , wie 
die eines Salzes, bei dessen Bereitung ein Ueberschuss von 
Ammoriiak angewandt wurde. 

Nur in der concentrirten, frischbereiteten, nicht in der 
verdiinnten Bufftisung des wasserfreien Salzes bringt concen- 
trirte Schwefe&aure nach einigen Augenblicken neben der 
Enthindung der schweffickten Saure einen Absatz von Schwe- 
fel hervor. 

SeZenichte Saure bringt in der frischbereiteten AudSsung 
nach einiger Zeit einen zinnoberrothen Niederschlag hervor, 
von reducirtem Selen , wie beim gewtihnlichen schweflichts. 
Ammoniak. Aus einer Autlosung aber, die mehre Wochen 
aufbewahrt wurde, wird nur eine Spur von Selen abge. 
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schieden, wie es der Fall ist, wenn die Auflasung eines 
unterschweflichtsauren Salzes mit selenichfer SZure verseizt 
wird, durch Aufkochen aber, oder noch mehr durch Zu- 
a d z  yon Chlorwasserstoffsfure scheidet sich dann schwefel- 
halliges Selen ab. 

Salpetersaures SiZbervxyd und QuecEsiZherchZorid ver- 
halten sich auch gegen die frisch bereitete Aufliisung, w-ie 
gegen unterschwefligsaure Salze mid nicht wie gegen das was- 
serhaltige schwefels. Ammoniak. 

Schwefelsnures Kupferoxyd bringt in der AuflGsung des 
wasserfreien Salzes keinen Niederschlag hervor , durch KO- 
chen entsteht, wie bei einem unterachweffichtsauren Salz, 
schwarzes Schwefelkupfer. ClzZorbnrium bewirkt auch in  
der frischen Auff osung einen Niederschlag von schwefelsau- 
rein Earyt , und aus der abfilfririen Fliissiglreit scheidet Chlor- 
wasserstoffskiure schweflichte SB'ure und Schwefel ab. 

RaZihydrat entwiclrelt schon in der Ka te  a m  der frisch 
bereiteten Auiliisung des Salzes eineh Geruch nach Ammo- 
niak, noch mehr in der Wlrme. MTird diese heisse Auflii- 
swig durch Chlorwasserstoffsture iibersgttigt , so, fillt nach 
ciniger Zeit Schwefel nieder und es entwicltelt sick schwef- 
liclite Stiure. Wenn aber die Bufliisuug des wasserfreien 
Salzes mit einem Ueberschuss yon Kalihydrat so jange ge- 
kocht mird , bis kein Ammoniakgeruch sich mehr zeigt, so 
entwickelt sie durch ChforwasserstoffsIure , nach Uebersgt- 
tigung , nur SchweRichtsZure, ohne Schwefel fallen zu Iassen. 

Die SchweflichtsB'ure im wasserfreien Ammoniaksalze 
unterscheidet sich sonach von der im wasserhaltigen Am- 
moniak , aIs auch in allen andern schweflichfs. Ammoniak- 
salzeii dadurch , dass sie in Wasser langsam durch die Ltnge 
der Zeit, aber schnell durch gew-isse fieagentien in Schwe- 
felsiiure und ia Unterschweflichtsiiure zersetzt wird. Bus 
dem Verhalten gegen Kalihydrat scheint hervorzugehen , dass 
nur die Schweflichtsgure des masserfreien Salzes isomer 
gegen die gewiihnl. Schweflichtsture ist , und'dass nicht das 
ganze wasserfreie Salz es sey, dessen Auflasung isomer mit 
der des wasserhaltigen schweffichts. Ammoniaks zu betrach- 
ien sey. Uenn offenbar tritt nach Ausfreibung des Ammo- 
niaks die SchwefelsPure i n  ihrer isomerischen Modifikatioii 
an das Kali, und die Au56sung des entstandenen Kalisalzes 
verbiilt sich, aber nur in  einer nicht zu Concexitrirten L6- 
sung, gegen ChlorwasserstoffsPure in der Ktlte und in der  
Wiirme, wie die des wasserfreien Ammonialrsalzcs in einer 
frisch bereiteten Auflosung. 
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P h 0s p h o r. 
-- Im krysta& Wenn ,man Phosphor rnit einer Auflasung 
nischen zu- von Kali in Wasser oder Alkohol hat kochen 
stande. lassen und das Ganze ruhig stehen bleibt, so 

zeigt der Pbosphor sich mehre Tage hindurch 
fliissig, und beim Schiitteln erstnwt er zu kleinen fasrigen 
Biindeln (Rose in Poggend. AnnaZ. X X Z L  471.). 

-- 

Phosphor und Kalihydrat. 
Wird eine alkoholische Buflasung von Ka- Verhalten ge- 

genKali in lihydrat mit Phosphor gekocht , so entwik- 
kohol oder kelt sich Phosphorwasserstoff bei niederer 
Wasser geliist. Temp., als bei Anwendung einer wksrigten 

Auflosung, es entweicht daher kein Phosphor- 
dampf. Pas  Gas enthat , ausser freiem wasserstoffgas, , A1- 
koholdunst, und da dieser schon vor Erzeugung des Phos- 
pllorwaseerstoffs anfingt zu entweichen, und sich nicht so 
schnell wie Wasserdunst verdichtet, so findet bei der Ent- 
wicklung dieses Gases nie die geringste Explosion statt, wie 
H. R o se versucht hat. Das aufdiese Weise bereitete Phosphor- 
wasserstoffgas entziindet sich tiicht voii selbst. Die $Hoholische 
Flussigkeit h i t  unterphosphorichtsaures Kali aufgelast. Hat 
man einen starken Ueberschuss 'yon Kalihydrat angewa-dt, 
so fgrbt sich auch der Alkohol durch Einwirkung desselben 
braun. Dumb die Gegenwart des unterphosphoricht5auren 
und freien Kalis in der alkoholiscben Fliissigkeit entstehen 
alle Erscheinungen, welche S e m en  t i n i  und v. G r o t t h u s s 
dem Phosphorkalialkohol zuschrieben (Poggend. A n n d  
XXXII .  467.). 

Diese Methode , Kalihydrat und Phosphor 
Darsteliung mit Alkohol zn kochen, eignet sich auch 
von unterphos- nach H. R o s e vorziigiich zur Darstellung von 
phorichts.Kali- unterphosphorichts. Kali ; das hierbei sich ent- 

wickelnde Phosphor.wasserstoffgas kann man zu 
beliebigen Zwecken aufbewahren. Die Fliissigkeit vermischt 
man nach dem Kochen mit mehr Alkohol, g!esst klar ab, 
schiittelt mit doppelt kohlens. Kali , trennt die Fliissigkeit 
vom Unloslichen und destillirt den Alkohol ab, wornach man 
reines unterphosphorichtsaures Kali erhiili. Nach Gliihen 
beim Ausschluss der Luft j wobei es selbstentziindliches Phos- 
phorwasseretoffgas entwickelt , hinterrisst es neutrales pyro- 
phosphors. Natron (a. a. 0. 469.). 

-- 
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Phosphorwassmstofgas. 
Die Methode, dieses Gas durch Erhitzen 

Bereitlmg. yon trocknem Kalihydrat und Phosphor zu ent- 
wickeln, istnach H-B o s e nicht so gut als mit- 

telst Kalilijsung. Letzteres ist reiner von freiem Wasserstoff, 
und durch Hiilfe einiger kleinen Handgriffe kann man es 
auch in grossen Gefissen entwickeln und durch grosse Appa- 
rate leiten, ohne die geringste Gefahr. Einen Kolben , der 
mit einem Kork versehen ist, durch welchen die Gaslei- 
tungsrijhre geht , verbindet ma& mit einer tubulirten Vorlage, 
die Chlorcalcium enthzlt, und diese wieder mit einer 4 bis 5 
Fuss langen Rohre, die mit Chlorcalcium gefiillt ist. Bus die- 
ser leiiet man das Gas in die Apparafe, welche die Substan- 
zen .enthaIten, worauf man es wirken Jassen will. Die Ka- 
lilijsung wendet man miiglichst concentirt a n ,  sie braucht 
nur einen geringen Theil im Kolben einzunehmen. Man 
setzt den Korlc lose auf den Kolben auf, bringt die Auflij- 
sung ins Kochen, bis die Entwicklung des Gases be- 
ginnt. Brennt es an der Miindung, neben dem Kork yon 
selbst rnit starker Plamme, dann erst wird der Korli luft- 
dicht aufgesetzt. Ohne diese kleine Vorsicht wird aber der 
Kork weggeschleudert , und oft der ganze Apparat zertriim- 
mert. Mit der Entwicklpng des Gases hart man auf, wenn 
man Gazu gijssere Hitze geben muss, weil sich dann zu vie1 
Wasserstoffgas bildet. 

Das auf diese Weise entwickelfe Phosyhor- 
Ueber dle rs0- masserstoffgas, das-selbstentziindliche, ist nach 
merie des H. R o s e bekaiintlich isomerisch mit dem nicht 
Phosphorwas- selbst entziindlichen, welches man durch Er- 
serstoffs. hitzen der phosphorichten und unterphospho- 

richten Slure erhllt. Man hat vermuthet, 
dass die Eigenschaft des Phosphorwasserstoffgases ,.- sich von 
selbst zu entziinden', votl etwas Phosphor herriihren mijchte, 
so unbedeutend , dass er nicht mehr nachweisbar sey. Aber 
dasegen spricht, das nach Ho u t t  on- L a b i l l  a r d i e r  e 
das Gas aus der phosphorichten SZure durch Mengen mit 
Sauerstoff selbstentziindlich wird , wenn man das Gemenge 
ausdehat , und ferner , &ass nach R o se beide Gase sich in 
einander vewandeln Tassen, u n b  das Gas aus der phospho- 
richten SLure, wenn man Phosphor darin erhitzt hat, dass 
er sublimirt nach glnzlichem Erkallen, an der Luft nicht 
selbst entziindlich wird (Aggend.  Annad. 7XXXII. 473). 
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- Die Selbslentziindlichkeit des einen de i  
Ueber die phosphorwasserstoffgase leitet T h om. G r a- 
Selbstentziind- h a m  von einem dqmit gemengten besondern ~ ~ ~ $ ~ , ~ ~ '  Stoff her ,  der i n  einer hiichst ldeinen Menge 
was$erstoffga- dabei zugegen zu seyn scheint. Durch geglii- 
ses,, , &Is hete und unter Quecksilber erkaltete Holz- 
einem dabei kohle, und auch durch gegliiheien, Thon durch 
befindlichen 
fremden K+ Diimpfe von Aether, atherischen OeIen, durch 
per herriih- olbildendes Gas und die ubrigen Kohlenwas- 
rend; serstoffverbindungen , dtwch phosphorige dnd  

ShosphorsHure, Arsenikszure und Kalium kann 
dem Gase seine Selbstentziindlichkeit genommen, oder die 
fremde Substanz absorbirt oder zerstiirt werden. 

Dagegeu kann das nichteiitziindliche Gas durch eine 
kleine Quantitiit Dampf von salpetriger SIure,  die nicht +, 
iibersteigt I selbstentziindlich werden. Reiries Stickstoffoxyd 
kann die salpelrige Siiure nicht ersetzen. Die Selbstentziind- 
lichlreit verliert dieses Gas durch porijse Suljstanzen , Koh- 
lenwasserstoffverbindungen und KaIium , aber nicht durch 
PhosphorsZure. Reide Gase jkiinnen nicht iiber Queeksilber 
aufbewahrt werden, ohne &re Selbstentziindlichkeit zu ver- 
liereh (Anrtat. der Piiarmacie x l L  140.). 

Phosphorgaure und drsensaure Sake. 

Die Untersnchungen der phosphorsauren und arsensau- 
rw Salze haben vielfache interessante Resultate €3 &ie Theo- 
rie ,der Chemie geliefert , wie die Arbeiten yon B e r z e 1 i ZI s , 
M i  t s  c h e r 1 i c h, S t r o m e y e r' und C l a r k e  ergeben. Sic 
sind aufs neue bereichert , durch die Arbeiten Yon Tho m. 
Gr a h  a m iiber diesen Gegenstand. 

Basz'sch amen - und basisch phosfihrs. Natrion. 
Die Neigung der Arsen- und Phospli~t-stiure zur Bildung 

von Sesqnisalzeix, wie dils braune krsehsaure! und gelbe 
phosphors. Saber, die Subarseniate von Kalk und Blei u, sd 
w: ist bekannt. Aber es giebt auch Alkalisalze der Art. 

Z u  einer concexrtr. Lasung VO?I arsen- oder 
Darstellung- phosphors. Natron wird SO vie1 kaust. Natron- 

lauge gesetzl, class der GehaIt an  Natron we- 
lligstens halb @ vie1 betrggt, ars der des Salzes , ein Ueber- 
schuss schadet nickt. Man raucht bis zum Salzhgutchen ab, 

12 * 



ltisst erkalten, die gebiXdeten Krystalle werden von der Mut- 
terlauge getrennt schnell getrocknet und durch AuflGsen 
in ihrem doppelten Gewicht Wasser und Umkrystallisiren 
gereinigt. 

Die Krystalleaind meist diinne Prismen, luft- 
Eigenschaf- bestLndig , die AuflBsung derselben absorbirt 
ten. aber KohlerisLure , schmecken'stark olkalisch, 

wirken auf Chlor und Jod wie freie Alkaiien. 
Ihr Alkaliiiberschuss wird durch die schwIchsten Siiuren, 
selbst KoUensIure, abgeschieden, nnd man erhiilt dann wie- 
der das gewiifinliche rhomboidale Phosphat . oder Arseniat. 
Beide gehiiren zu deri Sesquisalzen, welche anderthalb Atome 
Ease gegen 1. Atom Siiurc enthalten. 

Bei G O O F .  liisen 100 Wasser 28 des kryst. Natronsub- 
arseniats, die Krystalle sehmelzen fiir sich bei 1860F. Bei 
600F. lSsen 100 Wasser ig,6 des kryst. Subphosphats, die 
Krystalle schmelzen fur sich bsi 1700 F. 

Merlrwiirdig ist, dass die SBure dieses Pyrophosphais 
durch Gliihen, nicht in €!'yrophosphorsaure verwandelt wird. 
Auch wenn man pyrophosphors. Natron mit einem Ueber- 
schuss an Natron gluhet, wird es zu Siibphosphat, wel- 
ches in der  gewchnlichen Form krystallisirt, und teine 
Pyrophosphorshre mehr , sondern Phosphorsfure enthat. 
Eine Lijsung Yon pyrophosphorsauren Natroir in Wasser 
kann stundenlang mit Htzendem oder kohIens. Natron gekocht 
werden, ohne dass es sich verlndert, erst wenn die Auf- 
liisung zur Trockne verdunstet wird,  wird es zu Sub- 
phosphat. 

Diese wie mehre der folgenden Thatsachen 
Theorie. diirften sich am leichlesten durch die Hypo- 

these erkliiren lassen, dass-die Phosp7zorsawre, 
i m  Gegensatz zur PyrophosphorsPure , churakterisirt ist 
&rch die N e i p n  sich niit drei Atomen Base zw verbin- 
den, so dass z .  g: das gemeine phosphorsaure Natron aus 
phosphorsaurem Natron und phosphors. Wasser zusaqmenge- 
setzt wLre, NaSk 2. Dieses basische Wasser kann n u n  d u c k  
ein Atom yon einer andern Base ersetzt werden, wie z. B. 
durch Natron in  dem Subphosphat , dessen Formel Na35. 
Wiewohl also ein Phosphat yon neutraler Zusammensetzung 
nicht wasserfrei gemacht werden kann , ohne nicht in Phos- 
phat uberzugehen, so konncn do& die Subphosphate, da 
sie einen Ueberschuss an fixer Basis habeii, wasserfrei ge- 
macht werden , wie S t r o m e  y e r beobachtet hat. 

Die genaue Besthmung des Wassergehaltes der beiden 

.. 
.. 



basiscben Sake ist mit grossen Schwierigkeiten verbunden, 
da sie 9 Procent auch in dep &irksten Hitze zuriickhaltan. 
Dag Resultat der Analyse liess in dem ,hGdron.darseniats 
auf 23 oder 24 Atome Wasser (49,75 bis 50,82 Procent) 
schliessen. W l r e  das Letzte richtig, SO ist es sonderbai; 
dass das Subarseniat nur dadurch vom Arseniat abweicht, 
dass 1 Atom Natrpn durch I Atom Wasser ersetzf ist, denn 
das letztere sdz enthzlt 25 At. Wasser. Das Natronsub- 
phosphat gab bei der Analyse 56,03 8 W~SSW, 23 Atolne 
wiirden nur 55,61 Bnd 24 Atome 56,66Procent geben. 

Basis& phosphors, und basisch arsens. Kali. 
Diese Sake lassen sich zwar darstellen , doch gelang es 

G r a h a m  nicht , sie rein zu erhalten. Wird ArsensHure mit 
Kaliiiberschuss behandelt , so fdl t  kein unlosliches Salz nie- 
der , durch Verdunsten der LSsurig krystallisirt es in kleinen 
Nadeln , die aber wegen ihrer Zerfliesslichkeit und Leicht- 
loslichkeit nicht vom kohlens. Kali sich befreien lassen. 

Krystallisirtes basisch phosphors. Kali llsst sich bilden, 
durch Zusammenschinelzeii von Phosphorslure mit einem 
Ueberschuss von kohlens. Kali. Die concentrirte Auf- 
lkung liePerf riadelfdrrnige Krystalle , die sehr IeichtlSs- 
lich sind, doch nicht so zerfliesslich als die des vorigen 
Salzes. 

Bmisch amen - und basisch phosphors. Be@. 
In eine grosse Menge von Chlorbariumliisung 

Darstellung- muss man die AuflSsung yon basisch arsens. und 
basisch phosphors. Natron tropfeln , es fallen 

dann die entsprechenden basischenBarytsalze als schwerer klein- 
flwkiger Niederschlag zu Boden, wahrend die Mutterlauge 
fast neutral bleibt. Wenn man umgekehrt das Chlorbarium 
zu der Liisung des bas. arsens. Natron setzt, wird der Nie- 
d e r s c b g  erst gallertartig , durch Erwlrmen aber kleinflok- 
kig und dchmx. Die Mutterlauge ist nun stark alkalisch 
und der Nkderschlag hat basisch arsens. Natron mit fortge- 
rissen, Fib die ArsensIure gilt auch, was B e r  s e l i u s  fiir 
Phosphorslure bemerkt haf, dass der Baryt am meisten 
geneigt ist, sich damit zn einem neutralen Salze zu verbin- 
den, woraus die obige SGiirung der Falung sich erklkt ,  da 
wahrscheinlich ein wenig neutrales Salz gebildet wurde. 
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Basisch arsens. und bupiscb p t r ~ p t r ~ ~ s .  Kullr. 
Wird durch Zersetzung der Lijsung von Chlorcalci~~m 

mit den basischenSubphhosphaten dargestellt. Der Niederschlag 
ist massig uad gallertartig und reisst auck etwas des Piit- 
lungsmittels mil fort. Ein'Phosphat dieser Art kammt in der 
Batur vor, ist aber bis jetzt noch nicht lcuustlich dargestellt 
worden. 

Eine ganz andwe und ganz eigenthumliche 
Phosphors. Zusammensetzung hat der phosphors. Kalk der 
Xalk der Kqochen, der aus 3 At. SIure und 4 At. 
Xnochen- - Kalk besteht, 3 Phosphat, wiihrend die vorige 

Verbindung aus a At. S h r e  und 3 At. Base 
besieht, 3 Phosphat. Bekannflich erhiilt man auch das 
PhospZtat , wenn man . Chlorcalcium in &en Ueberschuss 
yon phosphorsaurem Natron schiittet, oder eine Ruflosung 
Yon phosphors. Kalk in Chlorwasserstoffsiiure mit Ammoniak 
fdlt. Die Anomalie dieser Verbindung verschwindet eini- 
germaassen, wenn man das Salz als eine Verbindung an- 
sieht yon 1 At. neutral. phosphors. Rallr mit z At. des Ses- 
quiphosphats, ~ a 2 . S  + 2 ~ a 3 E  

Wenn die Knochenerde auch in hoher Temp, gegliiht 
;~hl, so bleibt die Phosphorsaure darin Phosphorsgure, 
und wird nicht zu Pyrophosphorsiiure , wea der Ueberschuss 
an Base den Uebergang in letztere verhindert, Wenn aber 
Knochenerde mit f Schwefelslure verrnischt , verdainpft und 
gegliihet wird,  so findel sicb ein starker Antheil einer, das 
Silber meiss fillenden Saure. 

.. .. 

Basisch arse78 - m d  basa'sch phosphors. Bleioxgd. 

zu Jen Lasungen der bas. Pjafronsa~ze wird a1Irnglig 
essige. BIeioxyd hinzugesetat , 60 daas erstere in UeberscLuas 
bleibt. Das basisch arsens. BleioXyd wird in dcr Eothgluth 
gelb, beim Erltalten aber wieder weiss. ES bezteht aus 
a5,67 Arsensfure und 79,33 Bleioxyd. E3 liefert eine vol- 
lige Bestztigung des Atomgewichts der arsenigen Sfure , wie 
B e P z e 1 i us solohes. aus der Zerlegung dep sltsenigen d h e  
durch Schwefel abgeleitel bat. Nach dieser Theorie musste 
das basische arsens. Blei enthalten: n5,61 Arsenszure und 
74,39 Bleioxyd. Dieses Salz halt G r a h a m  von allen arsen- 
sauren fiir das passlichste ZUP direkten Bestimmung des- G0- 
halts an Arsenssure. 
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NeutTale phosphor - und pyrophosphors. Salzs. 

Das heutrala phosphors.,Natron reagirt bekanntlich stark 
alkalisch uIld erfordert nach M i  t s c h e r 1 i c h noch haib so 
vie1 Sdure, als es schon e n i l d t ,  um ihrn diese Reaction 
zu nehmes. Nacb C l a r  1~ enthiilt es 25 At. Wasser , was 
G r a h a m  bestftigt, Fand. 

C l a r k  hat das volle Verdienst, die Ver- 
Theoria. Zinderungen entdeckt zu haben, die das py- 

rophosphors. Natron durch die Hitze erleidet. 
Auch bemerkte er den Zusammenhang zwischen dem Ue- 
bergang in das Phosphat und dem Verlust des einen Atom 
Wassers , welches zu seiner Vertreibung eine weit hohere 
Temp. erfordert , als die iihrigen 2t .  Dieses eine Atom 
Wasser aber unterhllt die Function einer Base in der Con- 
stitution dieses Salzes, SO dass dasselbe bestehen muss aus 
3 At. Base, (nfmlich 2 At. Natron, I At. Wasser) und 2 At. 
Stiure. In Erd-  und l’vletallsalzen giebt es daher Niedcr- 
schllge , die immer 3 At. Erde oder 0 x y d  enthalten, wie 
beim basisch phosphors. Silber, oder 1 At. Wasser mid 2 
At. Oxyd , wie beimghosphors. Baryt. Diese NiederschlLge 
lieferri den strengsten Beweis yon der bas. Function jcnes 
einen fiir das phosphors. Natron wesentlichen Atomv Was- 
Ser, da sic nur durch die gewolmlichen Gesetze der  Doppel- 
zersetzung und durcli keine andere Annahme erkllrt werden 
konnen. Das pyrophosphorsaure Natron enthEIt andrerseits 
nur 2 At. Natron als Basis, und giebt daher doppelt basi- 
sche Niederschllge. 

- D u m a s  spricht Yon einem dritten phos- 
Existirt noch phors. Natron, welches sick bilden soll, werrn 
ein drittes 
phosphors. eine L6SLlng des gewohnlichen Phosphats iarige 
Natron ? im Sieden erhalten wirrt. G r a h a m  liess 

phosphors. und pyrophosphors. Nairoii drei 
Wochen Jang i8’glicli einige Sturiden in Wasser sieden. Die 
Fliissiglreiten enthielten schwere flockige Niederschlxge , und 
die GlXser Ivarep angefressen. Die Losung des Phosphats 
lieferte bis auf den letzteu Tropfen Krystalle von Sub- 
phosphat. Ee war algo Alkai aus dem Glase aufgenommen 
und ein Theil der S;iure hatte sich mit dem Bleioxyde des 
Glases verbundep, Ip der Losung des phosphors. Nafrons 
Farid sich weniger fliederschlag , nach dern Eipengen fiillte 
sie sich mit krystallinischen BIEtichen , welche die feinsten 
SeidengILnzenden Hlutchen darstellfen, und so auch fast bei 
den ferneren Krysbllisaiionen. ;Diesc Hautchen haben gar 
niclit das iinsebn des phosphors. Natrons, hi genauer Be- 

_. 
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trachtun8 aber konnte miin kleine rhomboidale Pllttchen 
darin erkennen yon der gewShnlichen Form des phosphors. 
Natrons , auch waren sie diesem rbomboidalen Phosphate 
im KrystaUwasser genau gleicb, und bildeien auch durch 
Umkrystallisirelr dieselben soliden Rhomboide. Es war also 
das gewohnlicke Phosphat nur  von einem ungewohnlichen 
Ansehn. Phosphat wie Pyrophosphat eine Woche lang in 
einer'silberschale gekocht , erlil t en keine Verznderung. Es 
ist daher gewiss, dass diese Phosphate durch die Siedhitze sich 
nicht veriindern, wenn sie nicht auf die Substanz der Ge- 
f i s e  wirken. 

Yon den sauren phosphors. Salzm, 
Doppelt phoaphora. Natron. 

Merkdrdige Dieses Salz ist wegen der merkwfirdigen 
Modificatio- Modificationen , die es in seiner Constitution 
nen. erleiden kann, eine der interessantesten Sub- 

Die yon M i  t s c h e r 1 i c h beobach- 
tete Dimophie dieses Salzes hatte G r a h a m  Gelegenheit zu 
beststigen. Beide Formen haben dieselben Eigenschanen und 
denselhen Wassergehalt. Von den 4 At. Wasser , welche 
die Krystalle enthalten , verlieren sie 2 At. bei 312 O F. und 
bis zu 3750 F. kein Theilchen mehr. Die beiden zuriickge- 
kalteuen P -Atome sind gewiss wesentlich fiir die Constitu- .. 
tion des Biphosphats, SO dass dessen Formel Na &z$. 
Im krystallis. Zustande entbkilt es noch 2 A t  Rrystallwasser. 

Die Krystalle des dcppelt phosphorsauren 
Doppelt phos- Kali enthallen nur 2 At. Wasser, und durclr 
phors. ICali. eine Temp. unter goo0 F. erleidet es keine 

VerHnderung. 
Mit salpeters. Silberoxyd geben diese Biphoephate gelles 

Silbersubphosphat. Die 3 At. Base des Alkalibiphosphats ( I  At. 
Alkali, 2 At. Wasser) werden mithin durch 3 At. Silberoxyd 
ersetzt. 

Wird das doppelt phosphors. Natron bis zu 
Zweite Abart 4o0° F., auf einem Schnellothbade-erhitzt, so 
des doppelt 
phosphors. verliert es nicht nur die 2 Atome Wasser, 
Natrons. die schdn bei der Temp. des liochenden Was- 

sers entweichen, sondern auch noch das dritte 
Atom, und eine liingere Beriihrung mit der Luft bei 4oO0 F. 
yeranlssst auch noch ein theiheises Entweichen dieses letz- 
ten Atoms Wasser. 

Das so erhitzte Salv mit I Atom Wasser ist noch sehr 
laslich, reagirt aauer, ist aber sonst wesentlich veriindert. 

stamen. 



In  ealpetersaurer Silberoqdliisuhg bewirkt' es einen sparsa- 
men erdigen weissen Niederschlag j setzt man vOraicht+g zum 
A bstumpfen der Salpetersture Ammoniak hinzu, so wird 
die gesammte PhosphorsEure in diesem Zustande niederge- 
schlagenc Der Niederschlag ist pyrophosphors. SiIber , bed 
stehend, ans 9 At:Silberoxyd und einem Doppelatom Phos- 
phorstiure, auf 76,49 Qxyd z4,5i Sture. 

Wird essigs. Bleioxy d mit dem abgeznderten Phospliaf, €5;- 
pyrophosphat geEdlt ;.so ist der Niederschlag gleichfalls m a -  
phosphors. Beioxyd. Wird dieses diirch SchwefelwasserstoE 
zersetzt, und die SPure mit kohlens. Natron gesiittigt, SO 
erhzlt man pyrophosphors. Natron. 

Das EipyPopLosphat yon Natron enthilt 3 At. bas. Was- 
ser , &a A 3; oder es sind in dem Bipyrophosphat 2 Atome 
Base, wie im Silbersalze. Das Bipyrophosphat bewirlct 
auch einen Niederschlag in Chlorbarium und ist darin yon 
dem eigentlichen Biphosphat verschieden. Das doppelt- 
pyrophosphorsaure Natron Iiisst sich nicht in Krystallen er- 
halten, es irocknet stets zu einer zerreiblichen weissen 
Kruste ein. 

Wird das eben beschriebene Salz bis zu 600Q 
~ ) ~ i ~ ~ ~  Abart F. erhitzt, so wird es fast nahe wasserfrei. 
des doppelt Uebergiesst man dieses S d z  mit Wasser, SO 
phosphors. last sich der grijsste The3 auf, einTheil aber 
Natrons. je nach dem Hitzgrade, dem das Salz ausge- 

setzt war, zwiscbn 6 bis 18% schwankend, 
hleibt ungelast. Das gel6ste Salz wie das unlijsliche sind 
beide Biphosphat. Die vorigen VarietLten des Biphosphats 
reagirten deutlich sauer. Das hier erhaltene losliche Salz 
aber genau neutral. Dieses SaIz trocknet zu weissen Kru- 
sten ein, und bildet keine Krystalle. In Chlorbarium giebt 
es einen Niederschlag , mit salpefers. Silberoxyd einen weis- 
sen pulverfiirmigen Niederschlag und die Fliissigkeit wird 
stark sauer. Der Niederschlag ist dasselbe neutrale Phos- 
phat, wie das , welches entsfeht, wenn die zweite Tfarie- 
ttit des dvppelt phosphors. Nafrons auf dieselbe Weise ge- 
F i t  wird. 

Es I'a'sst sich vermuthen, dass das doppelt phosphors. 
Nairon in  einem wasserfreien Zustande, existiren katin, bei 
dem es in Wasser Iiislich und neutral gegen Lackmus ist, 
h a * g ;  doch lbst sich aus der Zusammensetzung des Saber; 
riiederschlags keine Bestaitigung dieser Ansicht herleiten. 
Der Niedersdilag eollte doppelt phosphors. Silbec seyn, 
doch sdches existirt nicht, da das von Berzelius b b  

.. 
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schriebene doppelt phosphors. Silber die neue Modifikatiou 
der Phospfiorslure ewthiilt, 

Wird eine der vorhergehenden Verbindun- 
Vie& ader gen des doppelt phosphors. Natrons bis nahe 
unlosliche hb- zur dunkien RQthgluth erhitzt, SO erbiilt man 
art des doppelt 
phosp~,ors.++ ein Salz, auc welches vie1 selhst siedendes 
trons. Wasser nur eine unbedeutende Einwirkung aus- 

ubt. Was sicb last, scheint in die vorher- 
gehende VarietHt iiberzugehen. Verdiirinte Siiuren haben keine 
Einwirkung auf diese iiiilosliche Variettit ; Alkalien ziehen 
bei langer Digestion eine Portion Phosphorstiure aus. Die 
SZure scheint darin nicht in einem modificirten Zustande 
enthalten zu seyn. 

W i r d  das vorige Salz, oder das Biphos- 
Fiiofte Abart phat i n  irgend einemzustande bis zur dunk- 
des len Rothgluth erhitzt, so gertith es i n  Fluss, 
phosphoraNa- 
trans, biIdet ein durchsichtiges hygroskopisches, sehr 

leichtlijsiiches Glas und hat eine merkmurdige 
RatroIl. bleibencle Umwandluiig aller seiner Eigenschaf- 

fen erliiten. In  salpeiers. Silkerlosung bringt 
dieses Salz gelatinijse Flocken hervor. Der Niedcrschlag 
entspricht i n  seiner Zusaminensetzung dem Natronsalz und 
ist bilberbiphosphat , beim Auswaschen verliert e r  SBuren. 
l n  Chlorbarium bringt das Salz einen Niederschlag hervor, 
dcr ebenralls nur  ein Atom Basis anf ein Doppelaiom Slure 
ent ld t .  Die Saure selbst aber hat eine wesentliche UmSn- 
derung erlitten. Wenn die Stiure aus der AuflSsung des 
gegluheten Salzes durch FPIIen mit essigs. Blei, Zersetzen 
durch Schwefelwasserstoff u. s. w. abgeschieden ist, so brinst 
sie in Chlorbarium einen-opalweissen flockigen Niederschlag 
liervor , und coagulirt Eiweiss , wie die glasige Phosphor- 
szure, diese Ietztere hat man f i r  die PyropLosphorsBure 

sie weicht aber davon ganz ah. Die SXure des 
f ~ ~ ~ e n d l u h e n  gescliluoIzenen doppelt phosphors. Natrons 
nennt G r a h a m  jetzt .Meetaphasp/iorsi&re, das geschmokene 
Salz metaphosphors. hktron. 

Dieses ist unloslich in AlkohoE, seine L6- 
Eigenschaf- sung in Wagser wird durch die Zeit ‘nichf 
ten. gexndert. Unter 1000 F. oder linter der Lufi- 

pumpe verdnnstet, irocknet sie zu einer gum- 
niiHlinlichen Haut ein, ohne Spur von Krgsfallisation. Das: 
waaserhaltige Salz scheint. d a m  1 Atom Wasser zu enthdten. 
nas wasserfreie Salz, wie es zuerst gebildet wiicde, kann 
bis GoaOE, erkitzt werden, o h m  eine Veranderung zu erlei- 
den, wenn aber aeine Auftosung verdunstet und das WBS- 

hosphors. 
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serhaltige Salz bis m 4006F. ei-hit'zt wird, so wird es zu 
doppdt * pyrophosphors. Natrcm, welches a n  in schijnen 
Kcgstallen erhalten kann , und dessen Saure , abgeschieden, 
Eiweiss nicht triibt. 

Die Losung decs meiaphosphors. NatEons kann man mit 
Stzendem Natron kochen, o h m  dass die Sgure ihre Natur 
andert , wenn sie aber rnit hinreichendem Alkali scharf ein- 
getrocknet wird , entsteht. das gewiihnliche basisch phosphots. 
Natron. Wird das metaphosphors. Natron den Losungen 
der Kid- und Metallsalze zugesetzt, so bildet es eine Fieihe 
unliislicber Metaphosphate. 

Man kann diesen mit Wasser einige Stun- 
Metaphos- den lang kochen, allein dann beginnt er sich 
phors.B;lryt. zu lijsen und endlich 16st er sich vollig auF. 

Die Liisung ist stark sauer und enthPlt nun 
doppelt phosphors. Baryt, denn sie fdl t  Silber gelb. Ein 
Beispiel, wie ein unlosliches Rletaphosghat in ein losliches 
Phosphat iibergeht. 

Dieser bildet einen zahen halblliissigen KGr- 
Metaphos- per, ein Hydrat yon flussiger Gestalt, aber 
phors. Kalk. unl&lich in Wasser. 

Yon den Mod$kationen der Phosphorsciure. 

Die Phosphorssure im gewiihnlichen phos- 
Phosphor. phors. Natroa zeiclrnet sich (lurch ihre Nei- 
saure. gung Salze a u  bilden, die 3 At. Basis auf 1 

Doppelatom S h e  enthalten, aus. Merkwiirdig 
kierunter ist besonders das gelbe basisch phosphors. Silber- 
oxyd. Sie wirkt nicht auf Eiweiss. Die andern beiden Mo- 
difikaiionen verwandelrr sich in diese, wenn ihre Buff iisungen 
einige Tage stehen, rascher wenn sie gekocht werden, oder 
wenti man i h e  Salze mit 3 Proportionen einer fixen Base 
gliiht. 

Die SEure im geschmolzenen phosphors. Na- 
Pyrophos- tron (pyrophosphors. Natron) zeiahnet sich aus 
phorsaure. (lurch ihrc Neignng, Shlze mit 2 Atomen Ea- 

sis zu bilden , wia. das weisse pyrophosphors. 
Silber , welches man durch FglIen eines Silberralzes init 
pyropbospbars. Natron erhik Diejsaigen phosphors. Salze, 
die nicht wehr als 2 At. fixe Basis enthalten, gehen duc& 
EOtbglutL i n  PyropLospheie uber. Die Pyrophospharsa4re.irn 
frcien Zustantle macht weder Eiweiss gerinnea , noch ackliigt 
sie c:hlQrhariM asder. 



Sie zeichnet sich aus durch &re Neigung, 
Metaphos- Salze xu bilden, die 1 Atom Basis auf 1 Dop- 
phorssure. pelatom Siure enthalten. Die beiden andern 

SZuren gehen inMetaphosphorsLure uber, wenn 
sie fiir sich oder mit , nicht mehr als einem Atom fixer Ba- 
sis, Natron , rothgegliihet werden. Die Metaphosphorsiiure 
schlggt im freien Zustande Baryt -, Xrd - und Matallsalze 
nieder, auch bildet d e  eine unlijsliche Verbindung rnit 
Eiweiss. 

Es ist ausgemacht, dass , je nachdem irgend 
Theorie. eine Modifiation der Phosphorszure mit 1 ) 2 

oder 3 Atomen reinen oder kohlens. Nairon 
gegliihet wird, man ein metaphosphorsaures , pyrophosphors. 
oder phosphors. Salz enthElt, so dass es scheint, dass die 
SIure durch das Verhdtnisa von Base, mit dem sie zusam- 
mengeschmolzen wird, eine Neigung zur Bildung yon ver- 
schiedenen Klassen von Salzen bekomme, und sie diese 
Neigung selbst nach Abscheidung aus der anf~gl ichen  Ver- 
bindung behalte. Allein G r a h a m  vermuthet, dass diese 
Modifiltationen der SEura im freien Zustande noch mit einem 
Theil Wasser verbunden sind , welche Proportion die ein 
Basis ausmache und die PhosphorsPure dreifaches, die Py- 
rophosphorsPure ein doppeltes und die Metaphosphorsiiure 
ein eirifaches Hydrat sey. D.urch eine starke Basis 
wird nun das Wasser ganz oder zum Theil ausgetrieben, 
aZZein der Betrag der rnit der Saure perbundenen Basis 
bleibt ungectndert. Es giebt demnach drei Klassen von phos- 
phors. Salzen, in denen der Sauersloff der SHuren 5 ,  der 
der Basen aber 3, 2 oder 1 ist. 

Sauerstoff 
in Natron Wasser SSure 

PhosphorsSure . . . 0 3 5 
doppelt phos hors. Natron . 1 2 5  

bas. phosphors.Natron . 3 0 5 

doppelt pyrophosphor3. Natron 1 

I' X1asse phosphors. P! atron . . 2 1 5 

Pyrophosphorslure . . 0 2 5 
1 5 

pyrophosphora.Natron . 2 0 5 

I 
Metaphosphomsiiure . . 0 1 5 
metaphosphors. Natron . 1 0 5  1II. Klasse 1 

G r a h a m  ist daher der Meinung, dass es rmr eine 
Phosphorstiure. giebt , und die Mod@ationen aZZein yon der 
mit der Saure perbundenen Menge W i s e r  herrz%ren. 

Bei 3o0° F. 1 I s s t  sich die Lasuiig der Phosphorsiure 
leicht verdampfen , bis das riickstbdige Wasser drei Atomen 
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betrs'gt. In einem Platintiegel bis zu 46oOF. rasch erhitzt, 
wird das Wasser zd 4 ktome reducirt, die SPure Gllr 
nun Silbersalze weiss,  niit einem Stich ins Gelbe j mit koh- 
lens. Natron neutralisirt, liefert sie aber Tafeln yon phos- 
phors. Natron, ohne Krystalle von pyrophosphors. Es wird 
hieratrs aber wahrscheinlich, dass es ein Hydrat der Phos- 
phorsliure giebt , welches 2# Atoni Wasser auf I Atom SSure, 
d. h. 8 Atome Basis auf 3 Atome Siiure enthdt,  also das 
VerEltniss von Basis zur S u r e ,  wie im phosphors. Kalk 
der Knochen. 

Bei einer mehre TaSe dauernden sehr Iangsamen Ver- 
dunstung bei 4i!io F. war das Wasser zu 25 Atome redu- 
cirt, und der Verlust ging nicht meiter. Diese SIure nun 
mit Ammoniak neutralisirt , gab rnit Silbersalz einen weissen 
Niederschlag, ohne Stich ins Gelbe, SO dass vielleicht ein 
SLurehydrat mit 23 Atomen Wasser existirt, welches seiii 
entsprecherides Silbersalz hat. Wird diese Slure mit koh- 
lens. Natron neutralisirt, so liefert sie Krystalle von phos- 
phors. iind pyrophosphors. Natron. 

Zur  Bildung der MetaphosphorsPure ist eine weit hiihere 
Temp. erforderlich, allein sie bildet sich schon, ehe der 
Wassergehalt des Ganzen unter 2 Atomen ist, wie sich 
durch ihr  Vermagen, Eiweiss zu coaguliren , zeigte. 

Das doppelt arsensauro Watron scheint nicbt die merk- 
wiirdigen Verhderungen zu erleiden , die das doppelt 
phosphorsaure Natroii darbietet, wenigstens giebt es, nach- 
dem es verschiedenen Hitzgraden ausgesetzt worden ist, fort- 
wghrend mit salpetersaurem Silberoxyd das gewahnliche 
braune arsensaure Silberoxyd. Bllein die ArsensPure zeigt 
auch eine schwffchere Verwandtschaft zum Wasser, und lPsst 
leicht durck Hitze vasserfrei sich machen (Philos. Transact. 
f. 1833. II. 253., Poggend. AnnaL X X X I .  33, A n a L  
de Chim. et tie Phys. LYIII. 88.). 

Phosphors. Zinkoxyd -,Ammonia&. 

Eine andere Reihe interessanter Utltersuchungen iiber 
phosphorsaure Salze hat A u g. B e t t e angestellt. 

Wegen der Aehnlicbkeit , welche das Zinkoxyd i n  
mancher Hinsicht mit der Eittererde hat, wie z. B. jede die- 
ser Basen mit der SchweFelsLure zwei gleich zusammenge- 
setzte aber verschieden krystallisirte Salze bildet, wovon das 
eine dem prismatischen, das andere dem hemiprismatischen 
Spsteme angehiirt , liess sich auch erwafien, dass das Zink- 



axyd in seiner Verbindung mit PhosphorsEure und Ammo. 
niak ein analoges Verhalten zeigen wiirde. 

Eine Aufiosung von schwefelsaurem Zink- 
Darstellung. o q d  wurde mit mit ilmmoniak vermischtem 

phosphorsauren Ammoniek ausgerallt ). der 
Niederschlag , anfangs hydratisch, beim Erwlrmen krystal- 
linisch werdend , wurde etwas ausgewaschen, durch Pressen 
von Feuchtigkeit befreit und ohne Anwendung yon FVgrme 
getrocknet. Das Salz Wac in Wasser udodich, aber 10s- 
lich in Sauren und kaust. Alkalien. Die Zusammensetzung 
dieses Salzes ist fdgende : 

Zinkoxyd . . . 3At. = 5i1103 
Phosphorsiiure . . 1 - = 30,218 
Ammoniak . . . 1 - = 7,260 
IVasseL- . . . 3 - = 11,419 

100. 
Nach dem Gliihen enthielt es: 

Zinkoxyd . . . 3At. = 62,840 
Phosphorsiiure . . 1 - = 57,160 

100. 

Das gegliihete Salz ist sonach einfach phosphors. Zink- 
oxyd nach G r a h a m ,  oder das gewohnliche Q phosphors. 
Zinkoxy d. 

B e t t e erhielt dieses Salz auffolgende Weise : 
Pyrophos- Eine Auflosung von salzsaurem Zink wurde 
phors. .Zink- mit SO vie1 Salmiak vermischt, dass Ammo- 
oxyd- Ammo- niak keinen Niederschlag darin hervorbrachte, 
niak. und nun mit eiper mit Ammonialr verniisch- 

ien Aufliisung yon pyrophosphorsaurem Natron 
geFdUt. Der Niederschlag ist locker hydratisch , wird aber 
durch Digestion mit der Fliissigkeit, a113 welcher er abge- 
schieden ist, nicht krystallinisck. Seine Zusammensetzung ist : 

Zinkoxyd . . . 2At. = 42,297 
Pyrophosphorsiiure . 1 - =. 37,516 

Wasser . . . 9.- = 14,178 
Amniofiiak -. . . ' - L, 6,009 

100. 
Die DarstePlung dieses Salzes €and B e t t e  

Metaphos- mif so vie1 i Schwierigkeitetl verbanden, dass 
oxyd-Ammo. es k h t :  leicht is t ,  dasselbe ganz rein ZU er- 
niak. hdten. Metaphosphopsaures Natron (bereitet 

dmch Gliihen von gewiihnlichem phosphors, 
Matron mi€ so vie1 Phoephorsiiure, ah darin achon enthalten) 
wurde in Wasser g$i%t, mit etwas kaustischem Ammoniak 

phors. Zink- 
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vermischf , abdann eine AufIGsung yon Zinkchlorid: tugesefzt, 
der so vie1 Salmiak tugemischt w a r ,  dass Ammoniak keinefi 
STderschlag darin‘ Itervorbrachfe, Es entstand ein sich harz- 
attig z~~sammenballenderNieder’sc~lag, der nur  durch Ruhe tort. 
der Fliigsigkeit getfennt werden konnte, und wiihrend wel- 
eber Zeit das Ammoniak schon mehr d e r  weniger vetln- 
dernd auf die Verbindung uYIT.kk Im troclrnen Zustande 
bildet sie ein weisses sandiges Pulver, welches, da die 
Metaphosphorsaure durch aridere Substanzen in Phosphor- 
sBure verwandelt wid,  auch ttusser dem metaphosphors. 
noch phosphor$. Zinkoxyd - Ammoniak enthalten musste, 
Durch Analyst! dieses Gemenges und Rechnung ergab sich 
fir die gesuchte Verbindung: 

Zinkoxyd . . . 1 A t .  = 27,041 
Metaphosphorslure . 1 - = 47,965 
dmmoniak . . . 4 - = 3,835 
Wasser . . . 3;- = 21,156 -- 

100. 
Das gegliihete oder einfach metaphosphors. Salz muss be- 

steheri aus : 
Zinkoxyd . . . 1At. = 36,05 
Metaphosphorslure . 1 - = 63,95 

100. 
Das phosphorsaure Zinkoxyd -Bmmoniak 

hrseniksaures weicht von den bisher beobachteten Verbin- 
Zinkoxyd- dungen dieser Gruppe darin ah, I dasa es , statt 
Ammoniak* 2 Atomen fixer Basis; 3 At. derse€ben ent- 

biili. Es liess sicH awarten,  dasa die der 
Phosphordure so LLitlicke Arsc?niksZure ein arialoges Verhal- 
tea zeigen werde. 

Es wurde van B e i  t e  daher arseniksaures Zinkoxyd - 
Ammoni& dargestellt ,, anf analoge Weise wie oben die pyro- 
phosphors. m d  metaphosphors. SaIze. Das Doppelsalz bil- 
det ein weisses staubartiges Pulrer , welches anfangs h y t a -  
tisch, anf dent Eilter aber naab urrd nack kqstallinisch.wird, 
Es besteht &us; 

Zinkoxyd . . . 3 A t  = 43$2 
Arseniksaure , . . 1 - = 41,14 
Ammouiak . . . 1 - = 6,12 
Wasser . . . . 3 - = 9,63 

100. 
Dats arsenik -, wik das phosphors. Zink- 

m d  -Ammo~iak,  weichens yon den andogen 
Verbilkdungerr der Taerde ,  des h-langaR- 

Thqorie. 



oxyduls und Eisenoxyduls dariu ab, dam sie nicht wie diese 
9 Atome , sondern 3 At. fixer Basis auf I At. Sliure enthalten,, 
Indess steht diese Zusammensetzung mit G r a h  a m’s Unter- 
suchungen irn irlichsten Zusammeahange. Denn da hiernach 
die gewohnliche Phosphorsiiure vorzugsweise Salze bildet, 
in welchen 3 Atome Basis mit I Atom &ure verbunden 
sind, und wo das dritte Atom der fixen Basis fehlt , dieses 
durch I Atom Waseer ersetzt wird, so kann eine solche 
Zusammensetzung nicht mehr euffallen, da in den beiden 
Salzen das dritte Atom fixer Basis wirklich vorhanden ist. 
Aber das phosphors. Bittererden - Ammoniak zeigt einen ab- 
weichenden Wassergehalt, der zii 14 At. angegeben wird, 
und in keinem einfachen Verhs’ltniss zu dem des Zinksalzes 
steht. Durch eine genaue Uutersuchung iiberzeugte sich 
B e t t e , dass dieses Salz aber 10 At. Wasser enthiilt. Wenn 
nun da, w o  das dritte Atom fixer Base fehlt, dieses rlurch 
1 Atom Wasser ersetzt wird,  so bleiben noch g Atoine f ir  
Hydratwasser dieses Salzes iibrig, was zu dem der unter- 
suchten Zinksalze in einem einfachen VerhEltniss eteht. 
Schwieriger ist es nachzuweisen, wie das Ammoniak in die- 
sen Verbindungen enthallen ist. Vor G r a h a m’s Untersu- 
chungen glaubte man, dass das Ammoniak und die fixe Base 
sich in die PhosphorsPure iheilen, zu einfach phosphors. 
Ammoniak und einer bas. phosphors. Verbindung, so dass 
das Doppelsalz mit Bittererde aus einfach phosphors. Ammo- 
niak, 3 phosphors. Bittererde und das Zinksalz aus einfack 
phosphors. Ammoniak und + phosphors. Zinkoxyd bestehe. 
Nach Graham’s Untersuchungen sah man das Ammoniak 
als die stellvertretenden Bestandtheile des Atoms der fixen 
Basis an. Da maxi aber jetzt phosphorsaure Doppelverbin- 
dungen rnit 3 Aiomen fixer Basis kennt , so kann diese An- 
sicht nicht dnrchaus begriindet seyn , sondern es scheint na- 
turgemgsser , diese Salze als Verbindungen des Ammoniaks 
mit den phosphorsauren Metalloxyden zu betrachten, urn 60 
mehr , da schon mehre ammoniakhaltige Quecksilbersalze 
cils Vetbindungen dieser letzten mit Ammoniak angesehen 
werden, 2. B. Mercur. praec+it. alb., Merc. sol&& u. s. 
w. (Anna,?. derPharmc. XY. 140.). 

Slen.  
Folgendes Verfahren hat W e  h r 1 e in Baum- 

Darstellung- garten’s Zeitschrift fiir Physik angegehen. 
Der selenhaltige Eisenkies oder Bleiglanz wird mit Potiasche 
geschmolzen , die Masas in  Wasser aufgelast und einige Tage 



dem Einfius8 der Luft ausgesekt, wodurch sich das SeIen 
els roihea Pulver mit Sckwefelbliittcherr gemengt ausscheidet, 
vom Schwefei wird es auf. bekannte-Weise gereinigt. 

Noch dieser Methode erhielt W. auch 
Selen im deutliche Spuremvon Selen aus dem irn Han- 

del workommenden Schwefel. SchwefeL des 
Handels. 

Man lcocht in einer Retorte, die selenhah 
iige .Aufllisung des TelIursq in Konigswasser Scheidung von 

Tellur. so Innge mit Salzsiiure, als sich Chior ent- 
wickelt, dab Destillat w<rd der sauren Auf- 

lGsung zuruckgegehen.,i und ‘diese mit eiaigen Unzen Bib- 
siger SchweflichtsIure versetzt , bis der rothe Selen Nieder- 
schiag yon dem etwa sich ausscheiclenden Tellur anfingt 
schwarz zu werden. Lisst man- die‘ Flussiglceit einige Tage 
stehen, SO liist sich das ausgeschiedene Tellur in der iiber- 
schiissigeti SalzsIure wieder auf , wahrend das Selen zu- 
riickbleibt. 

.Ass  e n i k. 
ATsenichts&re. 

H. E o  s e  hat gefunden , dass die Arse- 
kichtepchei- nichlsHore beim Krystauisiren L i c h  entwik- 
hung. beim Irelt, und zwar der Art, dass man es ieder 
X~stall isircn.  Zeit \yilIlriihrlich hervorrufen kann. Man 

lioche glasariige Arsenichtsiure in einem 
weissen Ilolben luit 3 - 4 Theilen nicht rauchender Chlor- 
wasserstoffsiiure, yon gewiihrdicher StPrlce , und I Th. Was- 
scr r  und lasse null aIllnHhlig erlralten, so wie nun d;e Aus- 
sqheidung der Brystalle beginnt, sieht man Funken entste- 
&en, die Erscheinung eines jeden K r y s t a h  ist mit eheni 
Funken verbunden, und beim Schiitteln der Auilijsung ent- 
cjte$en 50 viele durch die in  dadurch vermehrter Men- 
ge skh ausscheidepdcn Krystalle dasa ein dunkles Zimmer 
dadurch erheIkt yerdea  kann. Dimes Leuc’hten kann man 
xioch mebre Tage beobachien, so lange sich noch Krystalle 
ausscheiden; ist dieses vorbei, so hijrt auch die Lichtentwick- 
lung auF, ein Beweis, dasa dieses Licht nur durch die Kry-  
stallbildung und nicht durch Reibungselectricitlt entsteht. 

Nimmt man ziir Auflijmng der ArsenichtsIure verdunnte 
Schwefelsaure, die nur wenig aujlijst , so kann man nur ein 
schwaches Leuchten , und bei Apwendung Yon Salpeiersiiure 
und EssigsEure, die noch weaiger auflosen, gar kein Leuch- 
ten beobachtea 

Arch.d. Pharm. 11. Reihe. IV.Bds.2.Hft. 13 
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Die Ursache des- Leuchtens bei der Kry- 
Ursache der staubildung, bemerkt R o s e ,  scheint darin 
Leuchtens be' zu liegen, dass die als leuchtender Krystall 

aus der Fliissigkeit sich ausscheidende Sub- Krystallbib 
dung. 

stanz nicht a h  solche in derselben enthalten 
war,  sondern erst Lei der Ausscheidung des 

Gystalls sich bildete. 
Das Leuchten nlmlich, welches man beim Krystallisi- 

ren yon schwefelsaurem Kali beobacfitet hat aus Laugen des 
Ruckstandes yon der Salpeterslurebereitung , der immer an- 
derthalb schwefek. Kali enthllt , diirfte dafiir sprechen; die- 
ses Salz lost sich zwar a ls  solches in Wasser auf, zerfillt 
aber nach Phillip's beim Krystallisiren in doppelt und 
neutrales schwefelsaures Kali , und letzteres scheint d a m  
beim Anschiessen die LicLtentwicklung zu zeigen. Nun 
existirt bekanntlich die Arseniciitsaure in zwei verschiedenen 
isomerischen ZustHnden. Nach dem Schmelzen ist sie durch- 
sichtig gzasartig, nach einiger Zeit wird sie undurchsichtig 
porcellanartig. In beiden Zust lnden hat sie ein verschiede- 
nes spec. Gew. und verschiedene Liislichlieit in Wasser. 
Die porcellanartige SHure und auch -die durch RGsten der ar- 
senikalischen ,Erze durch Sublimation gewonnene , als Gift- 
mehl bekaiinte, bringen durch Eehandeln mit Ctrlorwasser- 
stoffslure u. S. w. kein Licht hervor, oder nur sehr schwach, 
in  SO fern wahrscheinlich dabei glasartige Saure sich findet. 
Das Leuchteir scheint also dadurch zu entstehen, dass die 
glasartige Sciure beim KrystaZZisiren a m  der AujZosung in die 
porceZZanartige sich verwandek Die Krystalle gehiiren zu 
der porcellanariigen Modifikation , und die Umziiderung der 
glasartigen in letztere scheint auch in nichtsanderm zu bestehen, 
als dass die Slure aus einem volllwmmen unkrystallinischen in 
einen krystallinischen Zustand iibergeht. Die gebilrteten 
Krystalle sind ewar durchsichtig, diese Durchsichtigkeit ver- 
danken sie aber wohl nur ihrer GrSsse, und ein Aggregat yon 

kleinen Krystallen wiirde ein porcelanartiges 
Wahrschein- Ansehn besiizen. Die gebildeten Krystalle liche dritte isomefische waren immer Odaeder, U R ~  besassen nicht 
Modifikation. die von W a h l e r  beobachtete Form, die 

vielleichf eine dritte isomerische Modifika- 
tion ist. 

dass nicht alle derartig 
beobachtete Lichterscheinungen auf diese Weise erkIPrt wer- 
den kijnnen. (Pogged.  AnntsZ. 1835. Nr. 7). 

Uebrigens ist zu bemerken, 
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Kalium uad Natrium. 
Professor D u c a t'e 1 zu Maryland hat mehre 

der von S e r u l l  a s  hieriiber angssiellten Ver- 
suche wiederholt. 

Verbren- 
nungserschei- 
nangeq. 

Aut einer v2Zig reinen GZaspIatte gerith Natrium nicht 
i n  Etitffammung , wohl: aber, wenn derselben die geringsien 
Theilchen puns t  anhlngen. Es entziindet sich nicht auC 
einer 17letallJdtiche. Auf HoZz entziindet es sich im Allge- 
meinen, menn es mit einem Tropfen EaZten Wasser in Be- 
ruhrung kiimmt. Die Wirkung ist SO heftig, dass es rasch 
auf der trockneii Fllche des Tisches fortrollt , einen weis- 
sen Streifen yon kaustischem Njtron hinterlassend. Auf 
KoJiZe entziindet siclr Natrium jerlesmal mit glifnzendem 
Funkenspriihen. Dieses ist die teste Weise, dasselbe in 
Beriihrung mit EaZtem Wasser zu entflammen. Der von  
S e r ti 1 l a  s angegebene Grund , warum Natrium nicht unter 
denselben Utnsthden sich entzihdet wie Kalium, diirfte 
rich!& seyn; n h l i c h  die hSLere Temp., welche das Ka- 
Iium wahrend seiner Verbindung mit dem Sauerstoff des 
Wassers erfangt. Hieraus folgt die Nothwendigkeit , das 
?$atrium auf einen schlechteit WZnneleiter zu legen, urn 
die zu schnelle Eriiziehung von WQrme zu verhindern, wo- 
durch die zur Verbrennungserscheinung nSthige Temperatur 
yerhindert werden wiirde. 

Das Wasserstoffgas , welches durch ICa- 
K a h m  - und lium und Natrium entwickelt wird,  hat man 

fiir rein gehalten, dies ist aber ein Irrthum. Natriumwas- 
serstoff. Es enthPlt Kalium oder Natrium. Letzteres 
brennt mit einer glanzenden gelben, erstes rnit einer ro- 
senfarben mit blau durchbrochenen Flammen. ( The phi.&. 
Magaz. and Jour.  oj Sc. IY. 3 I 8). 

Kalium, 
& Eine , zweckmtssige D,arstellung des Ka- 

*irstellung* y sums, mit einem wohleingerichteten Appa- 
rate. dazu ,. hat Professor P 1 e i s c hl  bekannt 

gemacht. Die LZohle von 96 Unzen Weinstein, die ohnge- 
fihr f betragt , 34 - 379 Unze, wird mit fein gepiil- 
verter &is& ausgeglijbetec HolzkoMe innig gemengt. Miin 
rIth gemeiniglich, dieses Gemenge so heiss als mSglich i n  
die Reduciionsflasche zu geben, P l e i s c h l  Ib s t  aber umge- 

13 * 
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kehrt demselhen $0 viel wasser zhsetzen , dass ein dicklicher 
Brei entsteht, damit das kohlensaure Kali sich aufs innigste 
mit der Kohle vermenge. Diese Masse wird dann zu Ku- 
g e h  oder zu Cylinderartigen Stucken geformt, in die Re- 
ductionsflasche gebracht , der Flintenlauf fest eitrgeschraubt, 
und die Verbindungsstellen werden rnit feuerfestem Thon 
zulutirt. Zum Recipienten nimmt man eine bauchfcirmige 
Vorlage, giebt Jarin so viel Bergiil, dass der Bauch 
derselben nahe 4 davon voll wird, und legt sie SO vorge- 
richtet auf einen Strohkranz bei Seite. Diese Vorlage steht 
ausserdem noch mit einem GIase in Verbindung, das Berg81 
enthdt, durch eine Rb'hre, welche in dassellte taucht , wel- 
che letzte Flasche durch eine Rijhre wieder mit einer rnit 
wasseq, gefiillten Schale in  1-erbindung steht. Ueber die 
Vorlage stellt man ein GefGss rnit kultem Wasser, um sie 
durch bestandiges Begiessen kalt z.u hslien. So wie die 
Hitze im Of'en so weit gestiegen ist, dass die Reductionsfla- 
sche sich erwtrmt, zeigen sich Wasser- und auch ammo- 
nialische DSmpFe, durch Stickstoff der  Luft und Wasser- 
stoff aus Wasser oder Kohle erst gelildet. Wenn die Fla- 
sche gliiht, so zeigt sich vorn in derselben ein bllulich 
weisses FlLmmchen (KohIenoxydgas oder Kohlenwdsserstoff- 
gas), welches endlich aus der Flasche herausbrennt. Nach 
anderthalb bis zweistiindiger Feurung erfolgt ein schwacher 
Knall und eine rathlich helle Flamme von brennendem Ka- 
lium. Jetzt erst wird die so weit vorgerichtete Vorlage 
angebracht , deren Tubuhs nicht mit Bergol beschmiert ist, 
welches sich entziinden wiirde, sondern man muss ihn 
zuvor mit froschpapier Wohl abtrocknen. Man kann 
besser die VorIage auch schon anlegen, wenn die Fltrnm- 
cben in der Reductionsffasche ersckeinen. 1st alles verbun- 
den, so kingen die Diimpfe aus der Vorlage in die Glas- 
flasche mit Bergijl, setzen darin schori einen Theil des 
lrrokonsauren Kali ab und gehen yon da in das Wasser der 
Schale, von dem sie grosstentlieils aufgenommen werden, 
welches sich nach und nach dunkelroth Grbt. Hierdurch 
wird die Beliistigung durch die grauschwarzen Dampfe, 
welche die Lungen der Arbeitendeh sehr reizen, ganz be- 
seitigt , und ztlgleich Erokomaures KaZi gcwonnen , welches 
man dwch Abdampfen am dem vorgeschlagenen 'Wasser 
erhst. 

Geriith die Operation ins Stocken; ohne dass die Ursa- 
che in  der Feuerung und der rerminderten Temperatur auf- 
zufinden ist , so fiat man; Grund, eine Vemtopfung im E'lin- 
tenlaufe zu vermuthen, welche man auf eine vorsichtige 
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Weise durch einen lesonderq eigentkiiadichen Bohr beseiti- 
gen muss. 

bk die Operation zu Ende, 60 fGhrt man mit Auf- 
giessen kalten Wassers auf die V~r lage  so lange fort, bis 
sie, ganz kiihl geworden ist. Dana wird die Scbaale, dies  
Wasser und die Flasche entfernt, die Oefiungen werden 
sorgfalfig verkorkt , man zieht qms .die Vorlage ab und ver- 
schliesst sie moglichgt whneU. SOU aie geiXnet werderl, ea 
wird sie vorher umgedrelt, damit der InhcJt sich gaaz mit 
Berg61 uberzieht, ist nicht genug .Berg61 darbr, so wird 
hinreichend zugegossen. Dieses Einfiillen ist nothwendig, 
urn das Entziinden des Kaliums beim Oeffnen zu verhin- 
dern. Endlich wiid die Vorlage iiber einem mit Steinol 
gefiillten Gefisse ganz aufgqchraubt , damit das Kalium 
gleich vlvieder unter Bergijl komme. 

Sollte einiges Kalium ap den Wgnden der Vorlage an- 
geschmolzcm segn, so scLneidet mas ee, da die OefFnung 
derselben so Weit ist , dass eirie Nannshand eingebracht 
werden kann , mit eisem vollig tracknen Meqser heraus. 

Hat mas slles aus der Vorlage Lerauagebracht,. SO 
sucht man $ie Produkte nach ihree Ejgenscbaften zu tren- 
nen. Das rejne KaZium findet man is Bugeln von der ver- 
schiedensten Griisse. Die kleinerq.verden is eivem kupfer- 
nen Gerisse vorsicltig zu grosseren Stiickerl zusornmenge- 
scbmolzen, urn die Oberfliiche zu yerkleinern, 

Die spriide schwarze Masse, die sich jedesmal, jedoch 
einmal mehr, ein andermal weniger, is der Vorlage einfiri- 
det , und aus. JSaliuin und Kohle bestelit, wird ebenfalls un- 
ter Berg61 aufbewahrt, urn durcli eine weitere Rqctifikatian 
das Kaliun daraus zu gewinnep. piese ichwarqe M w e  lei- 
tet P l e i s c h l  davon ab, dass bei ~umultu~riscber Enr- 
wicklung die Kalipgndgmpfe Kohle mec))aniscb mit fprlfiib- 
ren, pnd innig damit YeFmengi in der Voslage sich &- 
kiihlen. 

Eine eigeailiche pyrophorieo& ,iKaqas fan4 P 1 e i B c h 1 
in der Vorlage,niemda, vdd abeg, in 49m Rectifikatiansge- 
fisse. Sie war $a ausgezeichne# pyrophayisch, dass sie beim 
Ausleeren des Gefisheg rasch entglomb wid Vorsicht vothlg 
machte. Die pyrsphosiscbp Magse diirfie als eine Koblen- 
sfpffskaliumvecbisdvng zu betracblen qeys.. 

Endlich findct sic& in dex Vorlage; auch jedesmal etwas 
Schmutp ,der qQch v i 4  Kalium enthat, und daher zur Rec- 
ii$cation beautrt wesden lqusti? 

Urn dasi:&lium rdn yon Kpklq, uqd jederb andern Un- 
rekigkeit w vmta9 mugs man ee rectificireqr wozu 
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Glasgefiisse lticht wohl geeiflet sin& P l e i s c h l  hat dam 
einen besondern Apparat yon Schmiedeeisen angegekn. 

Die Details der ganzen Operation der Kaliumbereitung 
und die dam nijthigen Apparate hat Pke i s c h l  ausfiihrlich 
im In. Bande S. 308 und im IV Bande 5. 327 Yon Baum- 
gartens Zeitschrift fir Physik beschrieben, worauf wiriver- 
weisen. Die Vorziige diedes Verfahrens springen ins Auge, 
da man nach delbselben 8 - 9  Procent Kalium aus dem 
Weinstein erhgIt, wiihrend .man nach dem fruhern nur 
3 -c 4 Procent beliijmmt. 

Kohlensawes Kali. 
. H. R o s e  hat eine Reihe von Versuchen 
Ueber die angestellt, urn zu sehen, aufwelche gewisser- 
Xraft, mit wel- 
=her das .zwei- maassen mechanische Weise das zmeite Atom 
te  Atom Koh- Kohlensiiure aus diesem Salze sich abscheiden 
lens. im dop- lasse. Diese Versuche ergeberi, dass in dem 
pelt trocknen Salze die ganze Menge der Kohlen- 

siiure und des Krystallwassers so innig gebun- Kali gebunderi 
ist. 

den ist, dass bei Aufhebung des atmospblri- 
schen Drucks weder durch Schwefelsiiure noch durch Kali- 
hydrat dieselben entfernt werden kiinnen. Bieses ist jedoch 
der Fall bei einer kaZt bereiteten Ai1Jzijsung des Salzes in 
Wasser, und selbst schon die Aufhebung des atmocphlri- 
schen Drucks bei gewohiilicher Temp. reicht hin, der  duflii- 
sung Kohlenslure zu entziehen. 

Da nun fremde Gasarten, also auch die atmosph. Luft, 
auf Kohlensiiure, die in einer AufiGsung schwach gebunden 
ist , keinen Druck ausiibt, sondem wie ein luflleerer Raum 
wirkt, so muss eine tal t  bereitete AufZ6run.g des Snlzes 
schon in der gewijhnlichen Luft Kohlensiiure ausgebea. Das 
entweichende Kohlensluregas biidef aber eine Schicht iiber 
der Aufliisung, welche die schnelle Zersetzung hindert. Wird 
aber diese weggenommen durch Einivirkung yon Hitze, luft- 
leeren Raum oder KaIihydrat , so entweicht die Kohlensture, 
bis endlich eitlfach kohlens. Kali zuriickbleibt. 

Die Auflijsung des Eikarbonais’kann man gewissermassen 
mit einer Aufliisung yon ChlorwasserstofF oder Alkohol iii 
Wasser vergleichen, in  welcher , wenn die Verwandtschaft 
des Wassers zum Alkohol oder zum ChlorwasserstoB der 
Spannkraft dieser fluchtigen Stoffe das Gleichgewicbf hmt, 
bei einem bestimmten VerhZItnisse der Bestandtheile , dieses 
Verhzltniss durchs Kochcn oder durch Aufhebung des atmo- 
sphgrischen Drucks nicht mehr veriindert werden kann, w i e  
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dieses der Fall ist, Wenn die Aufliisung des Bicarbonats sich 
in einfMbes Carbonat verwandelt hat, aber die Bicarbonate 
der fixen Alkalien unterscheiden sich wesentlick dadurch, 
dass sie im feeten Zustande dargestellt werden kijnnen, in 
welchen durch vermehrte Gohiision die Kohlensaure inniger 
gebunden wird. 

Die Verwandtschaft der Kohlerisiiure zur 
Zweifd uber Bililuns eines anderthalbfach kohlensauren 
die Existem Kalis, wenn sie wirklich statt finden sollte, von andert- 
halbfach k&- scheint sehr schwach zu seyn, weil, wenn 
lens. Kali. diese Verbindung im lufileeren K a m e  bis zur 

Trockniss abgedampft wird , sie in doppelt 
kohlensaures Kali, , das im festen Zustande bei Aufhebung 
des Drucks nicht weiter zersetzt werden kann, und in ein- 
fach kohlens. Kali sich venwandelt. 

Beim Priifen der Bicarbonate mittelst schwe- 
Cautelen t:: felsaurer Talkerde, urn zu sehen, ob sie ein- Prufiing 
Bicarbonate. fach kohlensaures Salz enlhalten , muss man, 

tesondsrs beim Prufen kleiner Mengen, vor- 
sichtig seyn, da der Niederschlag , den einfach kohlensaure 
Alkalien in jener AuflSsung in der KffIte bewirken, in  ei- 
nein Ueberschuss des einFach kohlensauren Salzes und der 
schwefelsauren Talkerde auflaslich ist. (Poggend. Anna Zen 
X X X I Y .  149). 

Na t r i u m. 
xohiensaures NatTon. 

Wir haben eben beim Kali Versuche von H. 
Ueber Eigen- R o s e atrgefuhrt , iiber die geringa Kraft zwi- 

Bil- schen dem Kali, und 1 3  Proport. Kohlens., urn 
kohlens. N&T 1%. Carbonat zu bilcien. Diese Kraft muss 
Won. beim Natron grosser seyn , da man jenes Car- 

bonat natiirlich antrifft (Trona), und es auch 
kiinstlich dargestellt werden kann. Auch wird allgemein ange- 
nommen, dass die Auflosuiig des Natronbicarbonats durch 
Kochen oder durch Aufhebung des atmosphgr. Druclrs in I* 
kohlens. Salz umgewandelt werde. Rose  fand indess, dass 
wenn eine AuflSsung yon Natronbikarbonat hinreichende Zeit 
gekocht wird , sich das Salz ganzlich in Carbonat verwandelt, 
und dass dasselbe geschieht, wenn das anderthalbfach Carbonat, 
natiirliches wie kunstliches, in  seiner Aufliisung in Wasser, 
zum Verdunsten desselben erhitzt wird. Aus den Audosungen 
des'J;sonasahes wie des kunsklichefi anderlhalb koMens.Natrons 

d u n g  von 1' 
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k a n n  man durch Umkrystallisiren ,dasselbe Salz nicht wieder 
erhalten , es bilden sick doppelt und einftlch Carbonat. 

Die kiinstliche Darstellurig des anderthalb kohlens. Na- 
trons gliickt daher nicht h m e r  und hIngt auch nach den 
Erfahrungen von S o l t m a n p  , u d  Bauer ,  die YielNatron- 
Bicarbonat darstellen, yon noch nicht gehiirig erocterten 
Umstiinden ab ,  womit auch die Verguche von S c h i n d l e r  
ubereinstimmen, so wie van Win  c k l  e r , der die Verbin- 
dung nur mittelst AJkokol Jarstellen konnte. 

Da die Bufliiaiingen der Bicarbonate durch 
Anwendm Kochen nicht genau i n  anderthalb kohlensau- 

Erkh- r e  Alkalien sich verwandeln, so ist die ge- rungen auf die 
~~~~i~~~~~ wijhnliche Methode , die freie und sogenonnle 
der Kohlens. halbgebundene Kohlenslure in Mineralwiis- 
in Minerd- sern zu bestimmen, durch Kochen U. s. w.> 
wassern. wohl nicht ganz zuverliissig, weik nach der 

Dauer des Kochens u. s. W. die Menge der 
KohlensEure verschieder: ausfallen kiinnte. ZweckmLssiger 
diirfte es seyn, die Kohlensiiure durch eine mit hinreiclien- 
dem dmmoniak versetzte Aufliisung yon Cltlorcalciuin oder 
besser Cklorbarium zu bestimmen, und den Niederschlag 
in einer gut verkorlcten Flasche sich absetzen zu lassen und 
den Zutritt der Luft zu verrneiden. Bei Anwendung des 
Barytsalzes enthslt der Niederschlag auch die ganze Menge 
der miidich vorhandenen Schwefelsiiure und Pkosphorsiiure. 
Nach &gen des gegliiheten Niederschlags trennt man den 
schwefelsauren Baryt durch eine S lure  und bestimmt die 
Menge der Phosphorslure in der Aullomng. Da diese Mi- 
neralwiisser aber in Kohlenssure aufgelijste kohlensaure Er- 
den und Alkalien enlhalten, die hierbei ebenfalls durch Arn- 
moniak gefillt werden, so ist es am Lesten ,, einen Theil des 
Wassers zu koclien, und das Gewicht des dadurch entstan- 
denen Eiederschlages von kohlensauren Erdcn uricl Eisen- 
oxjd von dew Gewichte des Nieilerscklags sbzuziehen, der 
durch die mit A ~ ~ m o r r i a k  yersetzte Cldorbariumauflijsung er- 
zeugt wurde. Koblensaurer Baryt und -Kalk sind zwap 
nicht ganz ixrilii&h in Wilsser, und besonders letzter setzt 
sich gern fest an  die WInde  des Gef2sses an. Diese Urn- 
stande iiherwiegm * indess nicht die andern Vortheile , da 
mas nach ainiger Uebung lei& dahin gelangt, den Nieder- 
schieg so lange auszusiissen 4 s  nothwendig ist. (Poggend. 
Anna.!. XXXIV.  158). 

Is der chemischen Fabrik zu Buscbweiler, 
Neue Verbin- wo man vorziiglich Kaiiurneisencyaniir berei- 
dung einfach lel, bemerkta man in den &en Mutter- 
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kohlens. Na- laugen ein in schiefen Octaedern angeschos- 
tronsrnit Was- senes Itohlensaures- Natron. Die hemiprisma- ser. tischen Ocfaeder hatten sich bei langsamer 

Temperalurerniedrigun$ gebildet. Nach ei- 
ner  Analyse, die P e r s o x damit vorgenommed hat', enthfflt 
das Salz 45,77 g KqstalIwasser = Na 0 + CO, + 5 H,O. 
Die Krystalle sind durchsichtig, effloresciren schwach und 
gebeii beim Umkryslailisiren gewtihnliches kohlens. Nairon. 

Man kennt also jefzt 4 verschiedeiie Verbindungen des 
Natroncarbonats Init Wasser. 

I) Das gewohnliche hemiprismatische wit  10 At. Aq. 
2) Das von T h o  m!s on analysirte prismatische mit 8 At. 

3) Das neue hemiprismatische mit 5 At. Aq. 
4) Das vonHai t l i nge r  untersuchte prismatische mit 2% At. 

Sollte der Wassergehalt bei dern zweiten Salz urn 0,s 
At. zu hoch angegeben seyn, so wiirde man die Progression 
erlialten I ,  2 , 3,  4.  Poggsnd. An- 
nal. X X X I I .  304). 

Diese Reinigungsmethode yon C h a r € e s  
Reinlgung der A t t w o  0 d , Glasfabrikanten in Wickharn, i n  
Soda von s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ -  der Grahchaft Durham, bezieht sich auf die 
bindungen. Soda, die im Handel unler dem Namen Soda, 

Earilla, Notrum, Kelp, kiinstliche Soda, So- 
dakugeln t~~ s. w. vorltiimmf, rind die mehr oder weniger 
SchweFel in chemischer Verbindung enthalten. Die Abschei- 
dung geschieht durch einen vorsichtig z i ~  regulirenden Zusatz 
von Eiserr - oder Mangansalzen. Nach gznzlicher FHllung 
des Schwefels .w id  die Aufliisung, die noch gewohnlich gelb 
oder grunlichgelb war ,  beinahe farblos, und' sie wird nun 
nicht tnehr auf Metallsalze, Farbestoffe, Beizert u. s. w. die 
nachtheiligen Wirkungen hervorbringen, die sie vorher be- 
wirkt e. 

I m b d l g e ~ e i n e n  l f s e t  sich diese Melhode urn SO vortheil- 
hafier anwenden, ohne alle vorbereitende Eehandlung, j e  
geringer tier &halt an Schwefelnairium ist. Solftpl der Ge- 
halt gegen 258 betragen, so durfte es am vortbeilhaResien 
seyn , das Gemisch vorher dem einen oder anderen Calcinir- 
processe zu unterwerfen , urn dadurch den griissern Theil 
des Schwefels wegzuschaffen. (Qingder's poZytechn. Jown. 
LVI. 126). 

4- 

Aq. 

(Flnstit. Nr. 34. 168. 
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Lit h i  urn. 
Lithion. 

Zur Qarstellung des Lithioils hat F u c h s 
DarsrellunF folgende Methoden angegeben , die nicht auf 

analytische Genauigkeit Anspruch macben , son- 
dern dazu dienen sollen, die Lithionsalze auF eine leichte 
Weise in.griisstirer Menge sich zu verschaffen. 

I. Lepidolilh wird mit mit 2 gelijschtem Kalk 
U. rnittelst 2 Slunden geg1,liihet und. hierauf wie die Pro- 
Xalk. ben von hydraulischem Kalk der nassen Ce- 

meritation unterworFen. Nach 2 - 3 blonaten, 
wenn die Massc an einem warmen Orte steht, in noch kiir- 
zerer Zeit, findet sich fast alles Lithion, neben dem Kali im 
Wasser aufgelost, theils in der sieinharten Masse eingeschlos- 
sen, welche gepiilvert und mit Wasser ausgekockt wird. 
Durch die Auflosung Iiisst man Kohlensibre gehen, um die 
Alkalien vollig in kobleruaore Salze zu verwandeln, ver- 
dampft zur Trockne, zieht den Kickstand niit Wasser aus, 
wobei das kohlens. Lithion zuriickbleibt , wPhrend das koh- 
lensaure Kali sich auflost. 

7 Lepidolitb werden mit 2 calcinirtem Eisen- 
b. rnit Eisen- vitriol insssig gegluhet, so dass die RIasse nicht 
vitriol. in Fluss kommt , sondern nur zusammensin- 

tert. Die Masse w i d  zerrieben, mit Wasser 
ausgekocht und man erhdilt i n  der  Auflijsiing schwefels. Li- 
thion und Kali, ein Gehalt von schwefels. BIangan - undEisen- 
oxydul sckafft man durch Hydrothionammoniak oder kohlens. 
Kali weg, dampft ab , gliiht die ruclstiindige Salzmasse, 
und nimrnt das schw-efels. Litlion nit wenig Wasser, dem 
etwas Weingeist zugesetzt , weg. Einen Giickhalt yon 
schwefelsaurern Kali kann man durch Ibgstallisation abschei- 
des  , das Lithionsulfat durch Versetzen mit kohlensaurem 
Kali in Carbonat verwandeln und aus der zur Trockne ab- 
gedampfferr Salzmasse die Kalisalze mit Wasser wegnehmen 
und so kohlens. Lithion bereiten, fur die Darstellung ande- 
rer Lithiorisalze. ( J w m  f. t e c h  Chem. Y. 321. j &ch- 
ner's Repert. XLIX. 74.) 

C a I cium. 
Kochsa Zz. 

Besonderes Vom Fiirs t en z u S a1 m s -Hors t m a r  wur- 
kohlens. de bei der Reperatur einer Pumpenrohre von 
Kalksalz. - Kupfer bemerkt, dass die innern Wtnde 
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des Rokrs mit durchsichtigen glIrizenden farblosen Kry- 
stallen, yon der LPnge einer Linie , bekleidet waren. 
Die Bystalle waren unregelmzssige 6s. Prismen. Bei i5O R. 
werderi sie weis$, undurchsichtig und zerfallen zu einem 
weissen Pulver , echnell geschieht dieses beim Erhitzen , wo- 
bei sich vie1 Wasser entmickelt. Das Salz reagirt schwach 
alkalisch, ist etWas lSslich in Wasser. Im lufttroclrneri Zu- 
slande gerieben, wird es zu einem Brei, der bei fortge- 
setztem Reiben wieder trocken wird. Das spec. Gewicht 
ist 1~75. Die Analyse ergab in l o o  Theilen: 

Kalk . . . . . . 29,54 
Kohlendure . . . . t8,UO 
Wasser . . . . . 47,ss 
Verunreinigurigen yon Kupfer- 

oxyd, Mangan u. Kieselerde . S,SO 
(Poggqnd. AnnaL X,YX?? 5 15.). 

M a g n i u m .  
BittereTde. 

T h. M a r t i  us  hat (in .Buchner’s Heper- 
Gebrannte torium LI. 357.) einige Bemerkungen iiber die 
--- Bittererde. gebrannte Magnesia mitgetheilt. Die Ausbeute, 

welche das Carbonat von gebrannter Magnesia 
liefert, ist bekanntlich sehr verschieden. M. erhielt yon 16 
Unzen, von verschiedenen PlLtzen erhaltener kohlensaurer 
Magnesia durch Gliihen : 4 Unzen 6 Drachmen, 6 Unzen 
2 Drachmen, 6 Unzen 6 Drachmen, 6 Unzen 7 5  Drachm., 
7 Unzen 2 Drachmen 2 Scrupel. Man sieht, wie versckie- 
den das Carbonat an seinem GeLalt an Kohlenslirre und 
Wasser ist. Auch ist  moglich, dass in der kohlensauren 
Magnesia des HandeIs die zwei Verbindungen der Mag- 
nesia mit Hohlensiiure in verschiedenen Verhaltnisserr yor- 
kommen. 

Schw efels. Bit tererde. 
Wo iMagnesit vorlriimmt, diirfte sich sol- 

Darstellung cher , nach A n  t h o  n (Buchn. Repert. LI. 
aus Magnesit- 117.) gut zur Darsiellung von Bittersalz eig- 

nen nach folgendem Verfaliren. In Schwe- 
felsfure, die mit 2 - 3 Th. Wasscr verdiinnt ist , giebt man 
SO lange gesfossenent Magnesit als freie S h r e  vorhanden ist. 
Das Ganze stellt hiernuf eirre krystallinische Masse dar, die 
man nnter ofterm Umriihren .mehre Tage dek Luft ausseizt, 



wodurch sich das maglicher WeiBa dabei befindliche Eisen 
aus dem Dolomit, . als Oxyd auseckeidet. Man liisst dann 
auESsen , hltriren und krystallisiren. 

Nagnesia - AZaun. 
Man erhiilt einen solchen nach K i a u e r ,  

Darstellun& wenn man die ,AuflGsungen yon schwefels. Mag- 
nesia und schwefels. Thonerde in einer mu- 

Len PorzelIanschale sich selbst iiberliisst. Die Bildung des 
Doppelsalzes ist schwierig ; erst nach einiger Zeit bildet sich 
cine warzenfdrmige Efllorescenz , die aus kleinen , blendend 
weissen Nadeln‘ besteht. Das Salz ist leichtloslich in Was- 
ser und reagirt sauer. Seine Zusammensetzung ist : 

Thonerde . . . 1 A t .  = 7,569 
Magnesia . . . 3 - = 9,140 
Schwefelsaure . . 6 - = 35,5!2 
Wasser . . . . 36 - - 47,779 

100. 
Von dem naiiirlichen Magnesiaalaun , welchen S t r o- 

m e y e r  analysirte, weicht dieser kiinatliche also sehr ab 
(Annal d. Pharrnnc. XI?? 261.) 

Z i n k .  
Zinksa Zze. 

Entsteht nach A. B e t t e  (Annak d. Phar- 
Schwefe’s. mac. XIY. 286.) durch Abdampfen und Rry- 
Eisenoxydul- 
Zinkoxy&Am- stallisiren einer schwefels. Eisenoxydul - Bm- 
moniak. monialr und schwefels. Zinkoxyd - Ammoniak 

LBsung. Die Krystalle huben die Form des 
schweFe1s. Eisenoxydul- Ammonialrs , sind blassgriin , und 
werden nach 1Lngerem Liegen an dcr Luft gelblich. Be- 
standtheile : 

I At. Eisenoxydul . . . 8,674 
1 - Zinkoxyd . . . . 9,940 
2 - Ammoniak . . . . 8,476 
4 - SchwefelrB‘ure . . . 39,600 

15 - Wasser . . . . 33,310 
. loo. 

Jodkalium- W a n  man nach A n th o n in eine Zinkox- 
Zinkorydni- ydnitratlasung aUmiilig Jodkaliumlasung giebt, 
trat. so entsteht langsm ein krystallinisclrer, gelb- 

lichweisser Biederschlag YOA Ziakjodid , der 
bei forgesetztem Zu@essen.xom Jodkalinm,wiedec vsrschwin-e 



205 

det. Die Fliissigkeit giebt durch Verdunsten dweisse ok- 
taedrische Krystalle, die aus Kalium , Jod , ' 'Z inkoqd 
und Salpetersiiure bestehen. Das Salz schmeckt brennend 
scharf metallisch, ist in Wasser leichtliislich, unlSslich in 
Alkohol. In eiiier Rijhre erhitit, entwickeln sich erst Jod- 
diimpfe , jdann salpetrichte Saure, und Zinkoxyd und Kali 
bleiben zuriick. Es ist zu erwarten, dass diese Verbindung 
fiir die Medicin von Nutzen seyn \Ire& (Buclmer's Hepert. 
ZI. 115.) 

Zinn.  
Zinnch Zorid. 

Zur Darstellung des Zinnchlorids giebt 3. V. 
Darstellung. Iir  a s k  o w i t  z in Wienerisch Neustadt folgen- 

de Meihode an. 3 Kilogram. granul. Zinns wer- 
den mit g Kiligr. concenfr. SclnrefelsXure i? einem gusseiser- 
net1 Gefiisse, was davon nur zur HHlfte voll werden darf, 
erwlrmt,  am bestexr wegen der heftigen Reaction und des 
mit Schwefeldh'mpfen vermischten vielen schweflichtsauren 
Gases im Freien. 1st die Reaction zu stiirniisch, SO mlssigt 
man sie durch kaltes Wasser, das man an die Aussenseite 
des Aufl6sungsgefSsses und niithigenfalls in das Feuer selbst 
spritxt. Das heflige Aufvvallen ist indess bald beendigt, die 
Salzrnasse verdickt sich und wird nun bis zum dustreiben 
der Schwefelslure erhitzt, oder bis sie pulverisirbar gewor- 
den ist. Das durch ein mittelfeines Sieb geschlagene PuI- 
ver , schwefelsaures Zinnoxyd mit etwas freier Schwefel- 
sluse, wird mit frisch geglchetern Chlornatrium geinengt, 
und in eine, mit glberner Vorlage versehetie eiserne Retorte 

.gefiillt und destillirt aIs noch etwag iilergeht. Man erhZiIt 
vie1 masserfreies; fiiissiges und etwas wasserhaltiges concen- 
trirtes Zinnchlorid. Urn es Yon etwas Eisenoxyd und dem 
Wasser zu befreien, destillirt man es mit dem Zusatze von 
dem 2 bis 4fachen Gewichte concentrirter Schwefelslure aus 
glssernen Retorten. 

Bei geringen Qaantiilteri kann man auch gleich die erste 
Dest. aus Glas vornehmen, und erhalt dann gleich ein rei- 
hes, hiichstens wasserhaltiges Produkt ; ellein selten l&st sich 
die Temp. hoch genug deigern, UM alles Zinnchlorid am- 
ptreibew. 

Diese Methode ist nicht nur fiir den Chemiker, son- 
dern ibrer Wohlfeilheit wegen, besoqdm fiir den Techaiker 
nfitzlich, da in *8ezug auf Fiirberei die Beimen&ing voix 



freier Siiure und Zimchloritr in den gewShnlichen Zinnso- 
lutionen, die Erreichung der gewiinschlen Nuance hindern. 

A n  ti m o n. 
Spiessglanz but ter. 

G e i g e r  hat eine vergleichende Untersu- 
Ueber dienach chung der nach beiden nebengenaniiten Phar- 
der Wiirtemb. 
und preuss. makop. bereiteten Spiessglauztinctur angestellt. 
Pliarmakopoe Die Vorschrift der Wiirtemberg. Pharmakop. 
hereitete. ist Folgentle : 4Th.'Spiessglanzglas, mit 16 Th. 

ICochsalz geinengt , werden in einer Retcrte 
niit einem Gemisch yon 12 Vitriol51 und 8 Wasser his zur 
Troclcne destillirt , wornacb 20 Th., raucbende Spiessglanz- 
butter erhalten werden sollen. . Nack H e  s s e erhllt man 
bei zuIetzt mliglichst verstPrIriem Feuer nichtt mehr als 
i g  Th. ' Das Resultat dieser Untersuchung ist, dass die 
SpiessgZanzbutter nach der YY; Phi saures sabsaures' S'iess- 
glanzoxyd ist , nach der neuesten Pr. Ph. ist sie eine WGSS- 
rigte L6.sung yon ziernlich neutralem saksauren SpiessiZanz- 
oxyd, oder ChZorantimon. Das YrIparat nach der W. Ph. 
diirfte als Arzneimittel den Vorzug iiaben, dass es bei be- 
dkutentlem Gehalt an Antimonoxy d und vorwaltender hachst 
concentrirter Salzslure krPfiig einwirkt und zugleich durch 
die SPfte der zu iiitzenden Theile nicht so leicht zersetzt 
b i r d ,  wlhrend das Prlparat nach der Pr. Ph. iminer eine 
-4usscheidung von Algarotpulver veranlassen muss , welches 
die zu iitzenden Theile leicht auf eiiie schPdliche Weise ver- 
unreinigen kann. Auch enthllt letzteres die fremden ,Me- 
talle des kliiffichen Spiessglanzmetalls aufgeliist und zeigt 
durch hlausaures Eisenkali einen starken Eisengehdt , wlh-  
rend das Prgparat nach der W. Ph. frei davon ist (Annad: 
der .Pharmc .  .XIK 270.). 

Antimonoqchdorur. 

Krystallistrtes. 

bervorbringt , 

M a l a g u t i  beobachtete, dass wenn man 
den Niederschlag von Algarotpulver , wel- 
chen Wasser in saurer Chlorantimonauflijsung 
mit der Fliissigkeit 30 bis 40 Stuade? in Be- 

riihrung l&t, derselbe zu kleinen gllnzenden prismatischen 
Nadeln wird, die sich durch anhaltendes Kochea mit Was- 
ser und kohlens. Alkalien zu reinem Ant imohoqd zersetzen, 
sich in  Weinsteinsiiure vijllig aufliisen , bei der Hitze einer 
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Spirituslampe schmelzen. und. dabei den grifssten The2  ihres 
Chlors verlieren. Die Analyse ergab : 

Versuch Rechnung 
Antimonoxyd . . 74,51 . 75,54 
Chlorantirnon . . 25,70 . 45,46 -- - 

100:. . 100. 
Annal, de Chirn. et de Phys. LlX. 9x0. 

Kwmes. 

Bildung ES giebt bekanntlich mehre Ftl le,  wo sich 
Aznmoniakbei Aminoniak bildet, wenn Wasserstoff im Au- 
DarstelIling genblick seines Freiwerdens mit SauerstofF 
desselben. der AtmosphPre in Beriihrung kijinint. Le -  

r o y ,  Apotheker zu Briissel, erziihlt einen 
splchen Fall bei Bereitung des Kermes nach der C l i i ze l -  
schen Methode , wo sich beim Ausscheiden desselben aus 
der erkaltenden Fliissiglreit piel  Ammonidk entband , beson- 
ders wenn man mehre male die kohlensaure Matrqnliisung 
auf neue Quantitzten von Schwefelantinlon init dem g%k- 
stand, welcher der Einwirkung des kohlens. Natrons ent- 
gangen ist, wirksn 18'sst (Jourrz. de Chinl. inecr'. Sept. 1834.) 
R o b i q  u e t und B r a n  d e s fanden bekanntlich Spuren von 
Ammoniak im Kermes. 

Tinctura Antirnonii acris. 
Unter den alten Arzneimitteln, welche fast 

Spiessglanzge- in Vergessenheit. gerathen sind, gehSrt aucb 
halt -- derselberl. die % a c t .  Antirnonii oder kalina , und zwar 

gewiss aus .der Ursache,, weil man darin 
keinen Antimongehalt fand und sie zu einer .bloseen aiifl6- 
sung yon Iiali, machte. K l a u e r  hat- uber diesen Gegen- 
stand Versuche angestellt. Die :Tinct. An t .  acrk nach der 
Rraunschweig. Pharmak. von 1777 bereitet, d ie , .  y i e  an-. 
dere Dispens., yorschreibt, AntimonmetaU mit Salpeter: zu 
verpuffen, , weicht darin, von andern a b ,  . dass sie die ge- 
schmolzene .Masse mit Spirit. rectzfhntw und iiicht mit Al, 
kohol digeriren 1Psst. Eine Drackme der so .bereiteten- Tinc- 
tur en tha t  opngefihr 4 Grau Antirno?oxyd aufgelost. Wen- 
det man aber , : w i e  D e hn e vorschqeibt , Alkohol Lon 803 anx 
s o  , en thd t  die , Tinctur keine, Spur, v,on AntimonoxXd,,,(4r%- .._ 

nal d. Pharrr+. XZ 268.). 
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Sap0 che4nicurl)ippeZii. 
Dieses auch unler den Namen Mixtura to- 

Darste*lung* pica bekannte Arzneimittel wird nach der 
6. Ausgabe der Pharrnacop. Wiirtemb. 1798 

auf folsende Weise bereilet : I Pfund gereinigte Poltasche, 
3 Pfund Schwefelatitimon und 3 Unzen Kupferbleche werJen 
zusammengeschmolzen , die Schlacke zersiossen , mit g Un- 
Zen Wacholderol oder Terpentiniil zu einem Brei angerieben 
und daraiif Alkohol daraufgegossen und digcrirt , die Aus- 
ziehung mit Alkohol wird 2 - 3 mal mieiierholt , von den 
Ausziigen dest. man den Alkohol ab, dainit man eine gesft- 
tigte Tinctur erhiilt. Ueber die Bcschaffenheit dieser Tinc- 
i ur hat C h r. V o i t einige Bemerkungen in 3ueAn. Repert. 
X L I X .  39. mitgetheilt. - Das Prgparat ist eine rothbraune, alltaliscli 
Bescliaffenheit schmeckende und reagirendeTinctur. Sie enthPlt -- und Ana*yse* aber weder Met all -, noch Schwefelverbinduu. 

gen , sondern blos et was Harzseife und freies 
Alkali, desHarz natiirlich durch VerPnderung des Alkohoh und 
Oels enblanden, und kann daher leichter durch Aetzkali mit 
Terpentiniil und Blkohol bereitet werden. 

TelIur. 
Die Geschichte des Tellurs ist durch die lieuen Arbei- 

ten von B e r  z e l i u s  nngemein bereichert worden. Poggend. 
Aunal. XXX.71. 1. 

I _  ' .".Die - Mineralien, aus WeIchen dasselbe ant 
Darstellung. .besten darzustellen ist ,- eind Tellumismuth 

' . Das 'beste Verfahren ist folgendes : das Mi- 
wismuth. ' ' neral ivird 'mil. kohlens. Rali  genau gemischt; 

' mit .'Oliveni51 zu einem' Teig gemacht ,. wel- 
chen man im PorceIlantiegel nach und 'fitach ,bis 'zur Weiss- 
gloth erhitzt. Die dunkelbraune. Masse wird rasch, gepiil- 
vert und auf einem Filter', , ohne I d l i u t r i l t  ,. . ausgewaschen, 
mit ausgekochtem Wasser, mit telst der  bekaxinten Wasseri 
flasche (BerzeZ. L e M .  XK, 819. 1080.). Die schiine rothei 

. Fliissigkeit enthflt Tellurkalium; wo sic. mit der Luft 'in 
Beriihrung ktimmt,. .echeidet sich TelIur aus,' weil' SiCE das 

. Kalium au'f Kosten der : -Luft oxydirt. ' : LHuft die' Fliissig- 
keit farblos ab, 'SO ist' dis Tellurkalium ausgezogen. i' anf 
dem Filter bleibt Kohle und metallisches Wismuth. 

Die Fliissiglreit enthflt ausser Schwefelkalium und Se- 

. .  und  Tellursilber. . 
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lenkalium , etwas Tellurgold, Tellurkupfer, Tellureisen und 
Tellurmangan. Treibt man atmosphfrische Luft mit einem 
Blasbalge hindurch, SO wird das Kalium zu Kali und das 
Tellur metdlisch gefsllt. 

Das gefillte Metall ist ein feines schweres Pulver. 
Urn daraus das reine Tellur zu erhalten, muss es destillirt 
werden , dazu ist, wegen der geringen Fluchtigkeit des Tel- 
lurs , folgendes Verfahren das beste. Ein langliches Porcel- 
langefsss wird in eine weite Porcellanrohre gesetzt , und 
dann bis zum Gliihen erhitzt, wiihrend man einen Strom 
yon Wasserstoffgas hindurchleitet. 

Das Tellur wird in Gas verwandelt, welches durck 
das Wasserstoffgas stets nach dem ka tern  Theile der Rijhre 
gefiihrt wird, wo es sich verdichtet. In dem Porcellange- 
fsss bleibt ein Regulus yon Tellurgold , Tellurkupfer und 
Tellureisen zuruck j des Destillat ist reines Tellur.. 

Diese Methode Ifsst sich nicht auf das Tel- 
Ails TelIur- lursilber anwenden, weil die Verwandtschaft 
silber. des Silbers zum Tellur zu stark ist, als dass 

das Tellur zur leichtern Reduction des Kali 
etwas beiiragen sollte. Es ist am besten, das Tellur in einem 
schwachen Strom von Chlorgas zu erhitzen. Chlorteilur, 
ChIorschwefel, Chlorselen uiid Chlorantimon destilliren ab, 
und wean das Chlorsilber ruhig fliesst, ist die Operation 
beendet. Hierhei bildet sich zuerst eine Verbindung von 
Chlorsilher mit der uillEngst von H. R o s e  entdeckten nie- 
deren Chlorungsstuffe des Tellurs , als ein schwarzes Liqui- 
dum , W O r d U S  das fliichtige Chlortellur , unter Absorbtion 
yon Chlor, allrnslig abdestillirt. Das Chlortellur ist nicht 
sehr fliichtig, der +Apparat muss daher SO eingerichtet seyn, 
dass es sich ganz dicht dabei verdichten kann, man muss 
z. B. eine Rohre anwenden ,. an der zwei Kugeln angeblasen 
sind im Abstand yon 3 Zoll. Mit JemUebersckuss an Chlor- 
gas geht der Chlorschw'efel und etwas Chlortellur fort, wes- 
halb man das Gas in Wasser leiten muss. Das erhaltene 
Chlortellur wird in Salzslure aufgelost , und zur Falung 
des Tellurs mit saurem schwefligsaurem Kali geschiiitelt. 
Das gefiillte Tellur ist indess nicht frei von Selen. In der 
Fliissigkeit bfeibt etwas Cblorantimon aufgelijst. 

Eine Methode, ausfiihrbar im Grossen, w o  das Tellur- 
silber als Silbererz benutzt wird, wtre ,  dass man das Tel- 
lursilber bis zum gelinden Gliihen erhitzte, in einem -4p- 
parate, dass dad Telluroxyd Gelegenheit httte, von dem 
metallisch zuriickbleibenden Silber abzurinnen. Dieses liesse 

14 Arch.d. Pharni. 1I.Reihe. IV. Bds. 2.Hft. 
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sich leicht in einer Art Muffelofen, mit schief gestellter 
MuiFel ausFiiiiren, wenn man die durch die BIuffel strei- 
chende Luft durch eine lange Rohrenieitung gehen liesse, 
damit die fortgefuhrte Portion Telluroxyd sich absetzen 
kiinnte. 

Um den Selengehalt des Tellurs zu Bestimmen, 
Scheidung oxydirt man dasselbe mit Salpetersgure , ver- 
des Tellurs dampfl zur Trockne und lost den Niederschlag 
und Selen- in Kalihydrat. In die Losung leitet man Chlor- 

gas, bis der zuerst entstandene Niederschlag 
wieder aufgelost ist , und fallt clam mit Chlorbarium, wo- 
durch selensaurer Baryt sich ausscheidet j enthflt das Tellur 
Schwefel , so kann auch schwefelsaurer Baryt dabei seyn, 
deshalb muss er ,  nachdem sein Gewicht bestimmt ist, in 
einem Strome von Wasserstoffgas erkitzt werden , wodurch 
sich linter Feuererscheinung Selenbarium bildet, die Masse 
ihr Ansehn aber nicht verandert. Wenn kein Wasser melir 
gebildet wird,  bricht man die Operation ab. Die Masse 
behandelt man nun mit SalzsIure, das Selenbarium list  sich 
auf und der sckwefels. Baryt bleibt zuriick. 

Ein geschmolzener Regulus von Tellur ist 
Eigenschaften stark glinzerid , wie polirtes Silber. Das 
des reinen Tellur ist nicht geschmeidig, 1Bst sich leicht 

pulvern , SO dass es allen Meiallglanz verliert. Tellurs. 
Das geschmolzene Tellur zieht sich beim Er- 

kalten stark zusammen. Sein spec. Gew. ist 6,2578. Das 
Atomengewicht hat B e r  z e 1 i u s durch neue Versuche zu 
801,76 bestimmt. 

Tellur und Sauerstof. 

B e r z e l i u s  vermuthete zwar, dass bei dem Tellur 
Verbindungen vorkommen mijchten , die den vier Siiuren 
des Schwefels entsprgchen , doch gelang es nicht , diese alle 
hervorzubringen , sondern nur  dje der Schwe€eIsSure ent- 
sprechende und festzusetzen, dass das bekannte TeUuroxyd, 
da ihm die Eigenschaften eiuer Basis meist fehlen , es dage- 
gen ausgezeichnet den Charakter einer Siiure besitzt , ds 
teZZurige Saure zu betrachten sey. 

Die tellurige SHure hat in hohem Grade die 
Tellurige Eigenschaft in isomeren Illodifikationen auf- 
Saure. zutreten , gam wie das Zinnoxgd. 

Tellumetall wird mit SalpetersEure yon 
Darstellung. 1,25 spec. Gew. digerbt; w o d u d ~  sich unter 

Entwicklung yon Stickstoffoxgd fellurige Sture 



21 1 

in weissen Flocken abscheidet. Die Anflijsung enthtlt aber nocll 
lellurige &re auf.relSst, setzt man Wasser hinzu, so scheidet 
sie sick in weissen %locken ab, iiberlPsst man aher die Losung 
sich selbst, so setzt sie telIurige SIure in Form weisser 
Rinden ab. 

piese letztere und -die riicht krystallisirte 
homerisehe sind zwei verschiedene isomere Modifika- 
Modifikatio- tionen, yon denen die krystallisirte die Mo- 

difikat. a., die andere die Modifikat, b. heis- nen. 

sen mag. 
Die lrrystallinische Modifikat. bildet Rinh 

Die Modifik- den, unter dem Vergrijsserungsg1ts.e scheint . 
tion a. sie octaedrische Formen darzubieten, Sie 

ist milchweiss. 1st sie gelb, so riihrt dieses 
nicht yon eirtem fremden Metal1 her, sondern yon einem 
in der Losung befiiidlich geweserten organischen Stoffe , fur 
sich erhitzt, wird sie erst gelblich , d a m  dunkelgelb, 
schmilzt, nacb dem Erkalten wird sie wieder schneeweiss und 
krystallinisch, Sie ist weniger fliichtig als das Mefall. An- 
fangs ist sie gesehmacltlos; erst nach einiger Zeit bringt sie 
auf der Zungenepitze einen unangenehmen Metallgesehmack 
heruor. In Wasser un4 6alpetersPure ist sie wenig, in  Salz- 
sPure leichtloslich , yon Ammoniak wird sie trage, Ton Kali 
leicht, yon Irohlensaurem Kali heim Kochen aqfgenomrpen, 

Man e&lt diese aus Chlortellur 
Die Modifika- oder aus einer Aufliisung in SalpetersPure 
tion b. durch Wasser, auch wepn man die Mo- 

difikation a in Alkali lost und dieses dann 
genau slttigt. Sie ist weiss voluminos fbekig, schmeckt 
scharf metallisch, ist nicht 50 snbedeutend liisli~4 in Wasser. 
Sie muss ohne Anwendung von Warme getrocbet werden, 
weil sie sonst krystallinisch wird und in a fibergeht. pie-  
ses ist auch der Fall, wenii die fast trpckne $Lure his zu 
150° C. erhitzt wird. Die Auflijsu~g wird aach gelindem 
Erhitzen milchig setzt die Modifikat. a in Kiirnern ab, 
und hat d a m  ihre Eigenschaft Lackmw zu cothen verloren. 
In Alkalien last sie sich leicht zu tellurigsauren Salzen, die 
sich in mehren Slttigungsgradm erbdtsn lassen. 

Die Zusammensetzung der tellurigen S ~ U K C  
Analyse. ist: 

TelIur . . 80,036 . 801,76 
Sauerstoff . . 19,964 . 200,OO -- 

100, 1001,76. 

14 Q 
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Sie kann nicht durch direkte Verbindung 
Darstelhng. des Tellurv mit 0 entstehen. Man stellt sie 

Man 
liist tellurige Siiure in doppelt SO vie1 Kali, als zur Neuira- 
lisation erforderlich ist, und leitet Chlorgas hinein, bis der 
erst entstandene Niederschlag wieder aufgelost ist , setzt 
einige Tropfen Chlorbariumlosung hinzu, um etwa vorhan- 
dene Schwefel- oder SelensBure zu fLllen, a t r i r t ,  neutra- 
lisirt mit Ammoniak und setzt nun so Iange Chlorbarium 
hinzu, als noch ein Niederschlag entsteht , welcher mit kal- 
tem Wasser ausgewaschen wird und tellursaurer Baryt ist, 
den man mit f Th. Schwefelsiiure, die mit 6-  8 Th. 
Wasser YePtliinnt , zersetzt und die Fliissigkeit zur Krystal- 
lisation bringt. 

Die Krysfalle der TellursPure sind platt- 
Eigenschaf- gedriickte 6s. Prismen rnit 4 fI Bch. Zuspitzung, 
ten. wenn sie aus ziemlich concentrirter Liisung 

durch freiwiliiges Verdunsten erhalten wur- 
den. Aus einer in der  Wiirme concentrirten , oder aus einer 
Schwefelslure in Ueberschuss haltenden Lasung schiesst 
sie in niedrigen regelmlissigen 8s. Prismen an. Sie schmeckt 
nicht sauer, sondern metallisch, riithet Lackmus. In Wasser 
ist sie ziemlich liislich, in kochendem in allen Verhaltnis- 
sen. Absoluter Alkohol last sie nicgt, wohl aber wasser- 
haltiger. Erst bei 1600 C. verIiert sie einen Theil ihres Was- 
sers, und wenn das Zuriickbleibende nichts mehr ab- 
giebt, betrfgt der Verlust t5,6 Procent, entsprechend 2 At. 
Wasser. Das Riickstlndige ist Tellurshre mit 1 At. Was- 
ser.. Erst bei einer Temp., die den Siedepunkt des Queck- 
silbers iibersteigt, aber diesen noch nicht erreicht, geht auch 
das letzte Atom Wasser fort. Die SIure wird schoti oran- 
gegelb , ohne dass die Krystalle zerfallen. 

Der gelbe Kiirper hat nicht mehr die Ei- 
Isomere NO- genschaften der Tellursiiure, sonderii ist eine 
difikation. isomere Modifikation, die man die Modifikat. 

a nennen kann, weil sie der Modifikat. a 
der  tellurigen Siiure zu entsprechen scheint. Sie unter- 
scheidet sich indess von ihr dadurch, dass sie eigene Salze 
giebt. 

Diesa Modif. ist unlaslich in kalfem und heissem Was- 
ser , und in SalpetersSiure ; kalte Salzsaure wirkt nicht dar- 
auf, kochende entwickelt Chlor und 1Lst ieilurige Siiure zu- 
ruck. Nicht Yon verdiinnter, aber von sehr stark concen- 

am leichtesten auf folgende Weise dar. 
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trirter Aetzlauge wird sie beim Kochen gel6st , und ist dann 
wieder iniden andern Zustand der S Iu re  iibergefiirt, i n  die 
Modif. b. 

Be& Modifikationen der TellursPure geben eigene Salze, 
i n  delien die SIttigungscapacitLt ’ ist 9,067, oder 5 ihres 
Qauerstoffgehalts , allein sie bilden , , wie die tellurige SEure, 
vorzugsweise doppelt - und vierfach - tellursaure Salze. 

Zusammen- Tellur . . 72,771 . 801,76 
Sauerstoff . . 27,229 . 300,OO setzung. 

100. 1101,76. 

Die TellursIure besteht aus : 

mit 1 At. Ag.  mit 3 At. Ag.  
Tellursiiure . 90,745 . 76,572 
Wasser * . 9,255 . 23,428 

100. 100. 
W i r ,  miissen uns begniigen , dieses hier angefiihrt zu 

haben, iiber die Chlor-, Jod-, Schwefel- U. s. w. Verbin- 
dungen, uber die tellursauren Salze, und die, worin Tel- 
luroxyd die Base ist, verweisend auP Poggend. AnnaX 
XX,YIL 1. u. 575. 

Eisen. 
Eisenoxy dhydrat. 

&Idung Prof. A u g. s ism o n d a  in Turin hat iiber 
Afterkrystal- die Bildung der Aflerkqstalle desselben Beob- 
le desselben. achtungen angestellt (BibZ. uniuers. 1834 242. ; 

Journ. fi pract. Chern. 111. 201.). ES giebt 
Mineralien, die eine regelmlssige Form zeigen , die ihnen 
aber nicht angehort. Solche nennt man bekanntlith After- 
krystalle oder epigene oder Pseudokrystalle , je nachdem man 
annimmt, dass sie sich durch Austausch der Substanz oder 
durch Ausfillung von Eiiidriicken gehildet haben. Epige- 
nien durch Austausch der Substanz des Minerals sind natiir- 
lich durch Doppelzersetzung entstanden, was man bei ge- 
wisseii Species von Blei, Kalk u. s. w. leicht begreift. Es giebt 
aber Epigenien, durch deren Form man‘ allein im Stande 
ist , zu erkennen , welcher iMineralspecies sie vor ibrer Zer- 
setzung angehorten. Bei diesen Mineralien ltsst sich der 
Korper , welcher die ur$prungliche ?dischung verdrffngt 
ha t ,  nicht als Ursache der Erscheiriung atisehen. Diese letzte 
Art von‘ Epigenie oder Zersetzutig ist noch nicht erklIrt 
worden. 

Ein merkwiirdiges Verhalten dieser Art beobachlet man 



beint EoAtens. Ehen oder Spathehemtez'n , welches' sich in 
epigenes Eisenorydhydrat verwatldelt. Sehr ausgezeichnet 
h d e t  man dieses an  Exemplaren aus den Mineti yon Traver- 
eella. Mit diagen rhombdedrischen Krystallen kommen ver- 
gesellschaftet vor : Quara in strahlig kuglicht zasammenge- 
hguflen Krys tden  , Schwefelkies und Braunspath. Urn ein- 
zusehen, wie das Spatheisen seine SIure verliert, und sirh 
it1 Eisenoxydhydrat verwandelt, muss man untersuchen, ob 
die mit ihm vorlrommenden Subdanzen einer Urnwaridlung 
Ghig sind, oder sich zersetzen, wodurch eine Art electri- 
scher SHule entsteheri muss, und aIie electrischen VerhIlhisse 
zwischen den verschiedenen constituirenden Bestandtfieilen 
der Masse aufgehoben und die Verwandtschaflen zwischen ihren 
Elementen vergndert werden. Wenn  keine der die Masse 
constituirenden Substanzen durch die Produkte der Zersez- 
zung angegriffen wird , so kann nur eine Desaggregation statt 
finden; im GegeetLeil miissen neue Karper entstehen, und 
dieses geschieht bei Zersetzung des Spatheisens von Tra- 
versella. 

Es ist bekannt , dass der Schwefelkies sich leicht zer- 
setzt , man vermuthet durch einen electrochemischen Process, 
durch eirie geringe in demselben enttialtene Menge Gold. 
Auch beobachtet man diese Zersetzung hduEg bei den gold- 
haltigen Kiesen von Beresbff i n  Sibirien, aus dem Wallis, 
dem Morden Italiens 11. S. w. Der mit Clem Spatheisen von 
Traversella gemangte Schwefelkies enlhalt aber kein Gold, 
ist Leberkies, eiti Gemenge yon Eisensulfuret init Eisenbi- 
sulfuret (F s2+ XI? s), Diesc Mengung bildet durch ibren 
Contact dieselbe Wirkung, Wie bei dem goldhaltigen Schwe- 
felkies. 

Bei der Zersetzung dea Kieses bildet sich saures schwe. 
felsaures Eisenoxydul , dessen Shreiiberschuss auf das koh- 
lensaure Eiseh wirkt , m d u r c h  heutrales schwefels. Eisen 
entsteht , welohes dlirch den irn Minerale. als isomorphen 
Bestairdt heil tiorlrotumenden Kalk zerseizt wird. Der Kalk, 
der in1 Spatheisenstein eine gewisse Quantitat Eisenoxyd er- 
setzt, ist nicht Binreichend , dad gebildete schwefelsaure Ei- 
sen viillig zu zersetzen. Der  Ueberschuss von schwefelsanrem 
Eisen kann durch Wasser fortgeEiihrt, oder durch Erden 
zervetzt werden 1 vtahrscheinlich aber ist es, dass das schwefel- 
eaure Eisenoxydul Wasser eerlegt, um sich hiiher zu oxydiren, 
wiihrend der freigeworclene Wasserstoff die Sckwefelssure 
zum Theil desoxydirt , die als scfiweflige SPure errtweicht. 

Ein Exemplar des Minerals, \;yo der beigemengte Schwe- 
felkies anfing j sich zu zersetzen , wurde der Feuchtigkeit 
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ausgesetzt, und das kohlensaure Eisen ging nach und nach in  
Eisenoxydhydrat iiber , wobei sich neutrales schwefels. Eisen- 
oxydul und bas. schwefels. Eisenoxyd befand, Diese Salze 
fehleri zwar in den AfterkrystalIen von Eisenoxydhydrat, 
die man in den Minen findet, doch muss man erwggen, dass 
die Natur die Mineralien den Bedingungen im Innern der Erde 
unterwerfen kann, und zwar in der erforderlichen Zeit, 
weIche zur Erleichter-ng der chemischen Wirkung nij. 
thig sind. Oft verliert aber auch das schwefels. Salz durch 
Doppelzersetzung seine Sgure , und man findet dann After- 
lrrystalle von Gyps. 

Als das Schwefelkies - haltige Spatheisen vier Tage lang 
einem schwachen galvanischen Strome ausgesetzt worden war, 
war  das mit dem Schwefelkies in Beriihrnng stehende Spa& 
eisen, so wie der Schwefelkies selbst, in Eisenoxydhydrat 
verwandelt. 

Schwej'eldsen. 
T h .  M a r t i u s  giebt zur Darstellung yon 

Darstenung. Schwefeleisen folgendes VerFahren an  (Bucltn. 
Repert. LI. 353.). Mit eiriein Gemenge von 

10 SchwefeI und 15 Eisenfeile fiiIIe man sonst unbrauchbare 
Medicingliiser von 4 - 6 Unzen Inhalt, stelle ein Glas um 
das andere auf gliihende ICohten, wobei die Glaser gewiihn- 
lich anfangs am Boden zerspringen, und ein geringer An- 
theil von Schwefel ausffiesst, der sich entzundet , aber so 
bald die Rildung des Schwefeleiseris Yon statten gegangen 
ist ,  ausliischt. Geht der Process glliicklich, so brennt der 
iiberflussige Schwefel a m  dem Halse des Glases keftig heraus 
und der Inhalt ergliiht kurze Zeit dunkelroth. Die Gliser 
werden nach dem Erkalten zerschlagen, Es bleihen zwar 
leicht einige Glassplitter der Verbindung beigemiacht, was 
itdess zur Darstellung von Schwefelwasserstoff nicht scha- 
det *). 

*I Wir kiinnen aus eigenen Versuchen die Vorzii liohkeit des 
so dargestellten Sulfiirs zur HJdr~thionentwicgrlung besta- 
tigen. 

R, Red. 
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Mangan.  
Mangansalze. 

Ein Vorrath eisenhaltigen salzsaurell Man- 
Darstel'llng ' gans von Chlorbereitnng veranlasste Profess. 
reiner Man- 
gansalze flir T h o m a s  Ever i t t  ( T h e  philos. 17lagaz. of 
technische SC. rL 193.; & g Z .  pohtechn.  Journ. L VI. 

119.) Versuche anzustellen, das Eisen daraus Zwecke, 
abzuscheiden. Die saure dunkle Flhssigkeit 

wird in  einer Porcellanschale zur Trockne verda,mpftt, WO- 
bei sich erst ein Mase  kleiner gelber Krystalle bildet, dann 
ferner unter stetem Umriihren erhitzt , bis keine salzsauren 
RBnipfe sich mehr entwickeln, und die Masse ein aschgraues 
Ansehn hat. Man 16st diese in Wasser auf,  wo man eine 
klare Flussigkeit erhzlt, die alles salzsaure Mangan, aber 
Eein Eisen enthillt, denn sie gieht mit eisenblaus. Kali einen 
rein weissen Niederschlag. Qder man versetzt die Auffii- 
sung mit etwas kohlens. Natron , dass etwas Eisenoxyd und 
kohlens. Mangan niederfillt, und ltocht auf, wodurch das 
koblensaure Mangan sich wieder auffosen und Eisenoxyd da- 
durch ausscheiden wird. Man wiederholt dieses SO lange, 
bis die Fliissigkeit mit eisenblausaurem Kali einen rein ieissen 
Niederschlag giebt. Zur Vermeidung von Natronsalz , kann 
man auch sogleich kohlens. Mangan nehmen. Das Eisen 
muss als Oxyd vorhanden seyn. 

Was die Bemerkungen iiber die Analyse yon Mangan- 
haltigen Mineralien betrifft, die Herr E. anfiihrt , so erlau- 
ben wir uns, auf die vortremiche Methode von F u c h s  zu 
verweisen, die Metalloxyde durch kohlens. Kalk oder an- 
dern kohlens. Erden zu scheirlen, die den Gegenstand viil- 
lig erschijpft hat; auch miissen wir noch anfihren, dass 
Herr Apothelrer Z e 11 e r in Nagold wesentlich dieselben obi- 
gen Methoden zur Darslelluiig der Mangansalze angegeben 
hat. ( Correspondenzbbtt  des j7Zrternb. A p o t h e k e w e r e i i d ~  
Jaum. f. prac t .  Chem. V. 33.) 

- 

Oxjmangansaures Kali .  

V&thei1h& Nach W ii h l  e r llsst man bekanntlich chlor- 
Darsrellung. saures Kali schme1,zen , setzt kaustisches Kali 

zu und bringt in die geschrnolzene Masse Man- 
ganperoxyd 11. s. w. G r e g o r y  bemerkt hierzu: Wenn man 
gleiche Atome Kali und Peroxyd nimmt, so kann man nur 
mit eben so vie1 Chlorat eine hinreichende fliissige Masse 

-- 
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erhalten. Da das Peroxyd zur Bildung der MangansHure 
nu r  1 At. 0 aufnimmt, das Chlorat aber 6 ausgiebt, so hat 
man einen reellen Verlust von 5 At. 0. G r e g o r y  verfihrt 
nun auf folgende Weise. 3 Atome Manganperoxydhydrat 
werden mit 1 At. Kalichlorat vermengt und dann 3 Atome 
Kalit-in wenig Wasser zugesetzt. Die Masse wird ausge- 
trocknet und gepulvert , das Pulver ist schon zum grossen 
Theil i n  KarnaZeon verwandelt , man Ii-isst es 1 - 13 Stunde 
roth gliihen , urn alles Perchlorat zu zersetzen, welches sich 
dabei befinden kiinnte. Auf diese Weise kann man in einem. 
Platintiegel von 3 Unzen Inhalt 30 bis 40 Gram. Oxyd mit 
den ubrigen Stoffen erhitzen, weil weder Schmelzen noch 
Aufbrausen slatt Gndet. Man erKllt SO ein vortreffliches Ka- 
maleon, erspart an chlorsaurem Kali , und hat in der AuF- 
h u n g  weniger Chlorkalium, weshalb man eine grijssere 
Menge Krystalle yon Oxymanganat erhalten kann. Behan- 
delt man das Kamsleon nach W o h l e r ,  um das Manganat 
i n  Oxymanganat zu verwandeln, so erhkilt man stets ein 
Drittel des angewandten Gewichts in schiinen Krystallen, 
und wenn man das Salz, welcbes in den Mutterlaugen bleibt 
zersetzt, gewinnt man Peroxydhydrat fur folgende Operatio- 
nen. (Journ. de Pharrnac. X Z .  313.). 

Chrom. 
Chromoxyd. 

- Eisenoxyd , Chromoxyd und Thonerde sind 
Krystallisir- unter den isomorpheii Korpern eine der inter- 
tes. essantesten Gruppen. IIn den spinellartigen 

Mineralien sind sie electronegativ, in den 
Isomorphic. Alaunen electropositiv. Bei dem Eisenoxyd 

und der Thonerde ergab die Identitgt ihrer na- 
tiirlich vorkommenden Krystallformen, als Eisenglanz und 
Korund, ihren Isomorphismus, aber das Chromoxyd war bis- 
her nur als unlrrystallinisches griines Pulver bekannt. W S h- 
l e r  aber ist es gelungen , das Chromoxyd in den aupgezeich- 
netsten Rrystallen zu erhalten. ES bildet sich, wenn man 
Chromsupercl~orid im Dampfform einer schwachen Hitze 
aussetzt. 

In eine kleine Reiorte bringt man einige 
Darstellung. Unzen Chromsuperchlorid , und fiihrt deren 

Hals i n  ein Gefass, welches man gliihend ma- 
chen kann, z. B. in  eine Probiertute, in ein Stuck eines 
weitea Porcellanrohrs u. s. w. Recht gut bedient man sich d a m  

- 

' 



eines aus hess. Tiegehasse verfertigten Kolbens, bis in dessen 
Kugel der Hals der Retorte reicht. Dieses Gefiss bringt man 
zum starken Gliihen,. d a m  das Superchlorid in  der Retorte 
in gelindes Kochen, und fihrt damit fort, bis es abdestil- 
lirt ist. Indem das Gas durch den Retortenhals geht , wird 
es zersetzt, und man findet nach der operation diesen mit 
den brillantesten Krgstallen ausgelrleidet, die sich in ganzen 
Krusten leicht vom Glase abliisen. 

sondern 
schwarz metallgltnzend , wie aber der. schwarze Eisenglanz 
ein roihes Pulver giebt, so das krysiallinische Chromoxyd 
ein griines Pulver. Es ist artsserordentlich hart, fast wie 
Korund. Sein spec, Gew. 5,21. Die Krystalle sind von G. 
R o s e  uritersucht, so weit es die Kleinheit derselben er- 
laubte , die Untersuchung beweiset die Identitat der Form 
mit der des Eiseaglanzes und Korunds. Die auseerordent- 
liche Hurte dieser Krystalle ist gewiss bemerkenswerih. 
(Poggercd. AnnaZ. X X X I I I .  341. 344.). 

Das so erhaltene Chromoxyd ist nicht griin, 

ChTomsciure. 

- Bus C. G. G m e l  i n  s Versuchen ist bekannt, 
In toxikolog. dass das neutrale salzsaure Chromoxgd , wie 
Bezieh'lng. das neutrale chromsaure Kali innerlich, gran- 

weise gegeben, nur Brechen erregen, aber 
nicht leicht tiidtlich wirken , wenn die Entleerung des Man- 
gans nicht verkindert tvird. Anders aber ist es mit der 
Chrcrmsaure und dern sauren dromeauren Kali , was in der 
FPrberei so viel gebraucht wird ; beide sind Btzende Gifte. 
In Glasgow hat man lsngst beobachtet, dass Arbeiter in  
Flrbereien, wenn sie ihre Finger und HPnde in eine Auf- 
liisung Yon saurem chroms. Kali tauchen, tieffressende Ge- 
schwure an HPnden und Armen bekommen (Edinb. med 
and surgicak Journ. X X Y L  133.) 

Uiese corrossive Eigenschaft des sauren 
Gebrauch als chromsauren b l i s ,  veranlasste c urnin ,  das- 
Anneimittel. selbe bei iuberculosen Auswiichsen , warzen 

u. s. w. a h  Aebmittel zu gebrauchen, was 
mit Erfolg geschah. 

In Nordamerika, wo wegen des reicben 
Vergiftnng. Vorkommens von Chromeisen viel chromsau- 

res Kali fabhicirt wird, sind mehre Fiille yon 
Vergiftungen damit vorgekommen. 

Professor D u c a t a1 zu Baltimore bemerkt dariiber 
(JOWL of t& Phi2ude~'hiiz Cdlege of Phrnuac., Journ. 
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d. Chim. ned. JuA i83L). Eine Vergjftung mit Chrom- 
oxydulsalzen , welche Salze eigenthiimlich suss schmecken, 
sey ihm nicht vorgekommen, auch das gelbe oder neutrale 
chromsaure Kali wirlre nicht sehr corrosiv. Die Chrom- 
saure aber, welche sauer und herbe schmeckt, macht auf 
der Haut einm gelben Fleck, welcher weder durch Was- 
ser,  noch durch Alkalien weggebracht werden kann , und 
dein ein schnierzhaftes , tieffressendes und leicht brandig 
werdendes Geschwiir folgt. Das saure chromsaure Kali wirlrt 
Ihnlich, obwohl schwfcher. 

Ein Arbeiter in Baltimore wolIte eine Kufe mit einer 
Auflosung von saurem chroms. Kali mittelst eines Hebers 
entleeren, und es kam ihm etwas ixi den N h d ;  obwohl 
e r  sogleich ausspuckte fiiklte er schon nach einigen Minu- 
ten Erennen im Schlunde und Magen, darauf folgte Blut - 
und Schleimbrechen und nach 5 Stunden der Tod. Bei cler 
Leichenlilfnung fanden sirh die SchIeimhaut des Magens, 
Zwolffingerdarms und theilweise noch des Leerdarms zersiilrt 
und aufgelockert. 

D u c a t  e 1 empfiehlt als Gegenmittel eino AufIGsung von 
kohlens. Kali ; hesser diirfte doppeltlrohlens. Natron seyn, 
weil ein Ueberschuss dieses Salzes nicht SO gefahrlich ist , und 
am meisten miichte man zu kohleiisaurer Magnesia rathen, 
weil sie im Stande ist, die ChromsPure zu neutralisiren, 
und selbst keine giftigen Wirkung iiussert. (Buchn. Repert. 
XLIX.  106.). 

Chromsuperchlorid. 
Das vortheilhaff esf e Verfahren, dasselbe dar- 

Dantellung. zustellen, ist nach W l i h l e r  3 Atome = 10 

Th. Kochsalz mit 3 Atom = 16,g neutralem 
chromsaurem Kali zusammen zu schmelzen die Masse aus- 
zugiessen, und sie, in grijssere Stiicke zerschlagen, in eine ge- 
rHumige Tabularretorte zu fiillen. Nach angelegter , mit 
nassem Papier umgebener Vorlage, giebt maii.in Atome, un- 
gefahr 30 Th. concentrirter , am besten rauchender Schwefel- 
Gure  , auf die Masse. Sogleich findzt heflige Einwirlrung 
statt, so dass in wenig Minuten das Superchlorid gebildet 
und iiberdestillirt ist , ohne Anwendung von WIrme. 

Das Chromsuperchlorid ist eigentlich, wie 
Zusammen- H. R o s e  zuerst fand , eine Verbindung von 
setzung. 2 At. Chromsiiure, mit 1 At. Ghromsuper- 

chlorid (Cr Cl3 + 2 Cr). Durch eine gliihende 
Glasrohre getrieben, zerfdlt es in Chromoxyd und in ein 
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Gemenge von Chlorgas und Sauerstoffgas. Ueber Kalkmilch 
wird das Chlorgas absorbirt und Sauerstoff bleibt zuruck. 
Durch diese sonderbare Zerseizungsweise dieser Verbindung 
wird nicht nur die Gegenwart des Sauerstoffs darin direkt be- 
wiesen , sondern auch dessen Proportion, denn enthielte die 
Verbindung z. B. nur 1 At. Chromsfure, so konnte bei ubri- 
gens gleich bleibender Zersetzung kein U frei werden. (Peg 
gend. AnnaZ. XXXIIL 343.). 

Ble i .  
Wirkung von Wasser und Luft. 

Kapitain P hi1 i p  Yo r k  e hat hieriiber Beobachtungen 
angestellt, die folgende Resultate ergehen : 

In Zuftfreiem Wusser oxydirt und last sick 
Luftfreies das Blei nicht, es behflt seine blarike Ober- 
Wasser. 

In dest. ZufthaZtigem FVasser verwandelt 
Lufthaltiges sich das Blei in Oxydhydrat , wovon Was- 
Wasser. ser kd lost; die Losung reagirt alkalisch, 

und man kann das Blei darin durch Reagen- 
tien enldecken. 

nus dieser Liisung scheiden sich nach eini- 
KrystaUisa- gen Tagen, oder besser Monaten, zwei feste 
tion. Produkte , zuerst eine krysiallinische leichte 

Substanz, ein Gemenge oder Gemisch von glei- 
&en At. Bleioxydhydrat und kohlens. Elei, und darauf 
wasserfreies Oxyd in grauen bEittrigen KrystaIlen und klei- 
nen weissen Octaedern. 

Geringe Rlengen von Salzen in dem Wasser verhindern 
die eben angefiihrte Wirkung auf das Blei, es bildet sich 
kein Hydrat und es lost sich auch kein Blei, sondern die- 
ses bekleidet sich nur langsam mit einer Kruste von Oxyd, 
wie auch schon G u y t o n  d e  M o r v e a u  gefunden. Koiz- 
ZensGure in luftfreiem reinem Wasser wirkt nicht auf da's 
Blei, lost auch keine wfgbare Menge seines Oxydes, sobald 
dieses im Ueberschuss vorhanden ist , vermag aber etwas 
kohlens. Oxyd zu losen, jedoch weniger als ein Viertel des 
von dem in Wasser 1Sslichen Oxydes (PhiZos. Jfuguz. 3 Ser. 
Yol. 5 .  p. 81.; Poggend. AnnaL X X X X  110.) 

f lkhe , wie nuch schon v. B o n s d o r f f fand. 

LGslichkeit des Bleioxydes in Wasser. 

Schon G u y t o n  d e , M o r v e a u  fand, dass Bleioxyd in 
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Wasser lSslich sey, und nachher ist dieses yon v a n  D y k, 
W e t z l a r  und H e r r b e r g e r  bestPtigt worden. Auf Ver- 
anlassung einer Preisfrage des Miincher Vereins stdirender 
Pharmaceuten, habcn sich Fr. B r e n  d ec k e  aus Braunschweig 
und Fr. S i e  bold von Oberwiederstadt irn Mansfeldschen, 
mit diesem Gegenstande beschzftigt. Das Wesentliche yon 
B r e 11 d e c k e's Versuchen ist folgendes : 

Bleioxyd , durch Gluhen von oxalsaurem 
Blei -erhalten, wurde mit reinem Wasser 14 Bleioxgd und 

Wasser. 
Tage lang bei 50°R. in Beriihrung und bei 

voll kommiien Lu ftzut rit t erhal t en. In der abfil trirt en 
Fliissigkeit liess sich keine Reaction auf Blei erkennen. Bei 
Wiederholung dieses Versuchs in einer Wirme von 50 bis 
800 R. veriinderte sich das Bleioxyd , die Fliissigkeit wurde 
triibe; auf der OberflIche bildete sich eine schillernde Haut, 
in der Fliissigkeit schwebten viele feine Krystalle, und nach 
eioigen Tagen war  alles Bleioxyd in eine lockere wollige 
Masse verwandelt , das Bleioxyd ist in kohlensaures Blei 
umgelndert. In der voZl.bommera he22 abfiltrirten Flussig- 
keit bringt kein Reagentine Reaction auf Blei hervor; auch 
nicht in dem heiss abfiltrirten Filtrat, ehe alles Beioxyd in 
kohlensaures verwandelt ist. Die Filtration muss aber bei 
diesen Versuchen mit gr6sster Genauigkeit geschehen. Denn 
eine so geriiige Triibung, die man nur mit der Loupe deut- 
lich sieht , zeigt Reaction auE Blei. 

Wurde Bleioxyd unter Ausschluss der Lust, 
BeiAusschluss 14 Tage lang bei 20 bis 50°R. mit Wasser 
der Liift. in Beriihrung gelassen, so hatte sich das 0xg.d 

nicht verlndert , und die abliltrirte Fliissigkeit 
gab keine Iieaction auf Blei zu erkennen. 

Bleioxy d durch Gluhen des salpetersauren Bleis erhalten, 
durch Gliihen von aus essigsaurem Blei mittelst kohlens. Na- 
trons erhaltenen kohlens. Bleioxyde, durch Gliihen yon aus 
essigsaurem Bleioxyde mit Aetzkali gefgltem Bleioxydhy- 
drats , ebenso behandelt, .gab immer dieselben Resultate. 

Wurde Bleioxyd mit Quellwasser behandelt, 
Gegen Quell-- welches sulzs. Kalk und Bittererde , dop- 
wasser. - peltkohlens. Kalk und schwefels. Kalk enthielt, 

so bildete sich, obwohI sehr Jangsam, koh- 
lens. Bleioxyd , nnd ausserdem schlagen sich Bestandtheile 
des Quellwassers nieder. In der abfiltrirten FlGssigkeit lisst 
sich aber kein Bleioxyd entdecken. Die geringste Beimen- 
gung ton  Quellwasser zu reinem Wasser verzSgert die Ver- 
wandlung des Bleioxydes bei jeder Temp. ungernein. Wur- 

-- 
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den die Versuche in BIeigeEssen slatt in GlasgefSssen ange- 
stellt , so war  das Resultat wesentlich dasselbe. 

Die Versuche yon S i e b  o l d  ergeben ebenfalls das Re.. 
sultat , dass das reine rnetaZZische BZei, BZeioxyduZ und BZeed- 
oxyd, bei dusschluss und bei Zutritt der Lnft in Gefissen von 
Platin, Porcellan , Glas und irderren Geflssen , niit kaltem 
reinem Wasser liingere Zeit in Beriihrung gelassen, ganz 
unauflijslich darin sind, wohl aber bei Zutritt der Luft leicht 
KohlensHure absorbiren (Buchn. Repert. LIIL 155.) 

Ueber Bleiproben in metallurgischer und mineralogischer 
Beziehung , hat P 1 a t  t n e r eine interessante Arbeit geliefert, 
fruher in Erdmann’s Journ. YII. 6a und Fortgesetzt im Journ. 
f: prakt. Chern. IH. 2116., worauf wir verweisen. 

K u p f e r. 
Kupfmoxyd - Doppelsahe. 

Eiriige neue Doppelsalze mit Kupferoxyd sind von B e t t e 
dargestellt und analysirt worden (Annul. dcr Pharmac. X I Y .  
278.). 

Bildet sich durch Krystallisiren der Auflij- 
Schwefels. sung der schwefels. Salze, oder der Auflosung 
Xupferoxyd -, yon schwefels. Nickeloxyd - Kali und sckwe- 
Nickeloxyd - fels. Kupferoxyd - Kali. Blaulich grune, schie- 
Kali. fe,  rhombische Slulen, luftbestlndig, geben 

durch Gliihen , wodurch sie h e n  Wasserge- 
halt verlieren , ein faklgelbes Pulver, sind in 4 kdfem Was- 
ser loslich. Besfandtheile : 

1 At. Kupferoxyd = 8,83 
1 - Nickeloxyd = 8,36 
4 - SchwefeIslure = 3.574 

13 - Wasser = 26,06 
2 - Kali = 2401 

100. 

Schwefels. 
Kupferoxyd -, 
Ziiikoryd- 
Kali. bische blassblaue Prismen. Bestandtheile : 

Man dampft eine Auflosung von schwefels. 
Kupferoxyd - K d i  und schwefels. Zinkoxyd - 
Kali ab und ltsst krysiallisiren. SchieFe rhom- 
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1 At. Kupferoxyd = 8,77 
1 - Zinkoxyd = 8,9S 
2 - Kali = 20,SS 
4 - Schwefelslure = 35,53 

13 - Wasser = 25,89 

Schwefels. Wi rd  wie die vorigen Salze a m  schwefels. 
Bittererden - Bittererden - Ammoniak und schwefels. Kupfer - 
Kupferoxyd- Ammoniakerhalten. Die Krystalle sind blass- 
Ammoniak* blau von der Form des schwefels. Kupferoxyd- 
Ammoniaks. Bestandtheile : 

100. 

1 At. Kupferoxyd = 10,160 
1 - Bittererde = 5,295 
2 - Ammoniak = 8,809 
4 - Schwefelsaure = 41,135 

15 - Wasser = 34,605 
100. 

Bremergriin. 

Zusammen- B l e y  hat iiber die Darstellung von Bre- 
setzung. mergrun Versuche angestellt. Bus I 10 Gran 

erhielt er  48,30 Kupfer, sls Metall berechnet, 
30,430 reinen Ka\k = 84,50 kohlens. Kalk, 10 Thonerde, 
$58 kohlens. Talkerde. 

g Unzen 3 Drachmen schwefels. Kupferoxyd, 
Darstellung. 4 unzen 6 Llrachmen Kochsalz wurden in 

30 Unzen Wasser gelijst, dazu gemtscht eine 
Liisung von 5 Urizeii 6 Drachm. Alaun in  80 Unzen VVasser, 
ferner 2s Drachmen kohlensaure Magnesia und 2 Unzen 3 
Drachm. Kalkhydrat , als feine Kalkmilch. Das Ganze blieb 
in offenen GeFasseri an  der Luft stehen und der Nieder- 
scLlag wurde nach einmaligem duswaschen mit 2 Unzen Aetz- 
kali,  i n  Wasser gelost , iibergossen u. 8. w. Das erhalterie 
Priiparat war dem Ichten Bremergriin gleich. Die Ausbeute 
63Unze. - Oder 8 Unzen 3 Drachmn schwefels. Kupfer 
wurden in Wasser gelost , 4 Unzeii salzsaurer Kalk in  Auf- 
liisung hinzugemischt,, und dann mit Pottaschenauflijsuug 
ausgefillt , der Niederschlag feucht mit Aetzkalilijsung ver- 
mischt , ausgewaschen und getrocknet gab 7 Unzen Bremer- 
griin (Journ. J: techn. Chern. Y. 271.). Nach H e e r  e n  und 
K a r m a r s c h wird 1 Kupfervitriol und 4 Kochsalz in 5 heis- 
sen Wasser gelost und nach Erkaiten unter Umriihren zu 
einer klaren Losung von 3 Pottasche in 2f Wasser SO lange 
die Kupferlijsung hinzugesetzt, bis kein Brausen lnehr ent- 
steht , worauf man den Niederschlag auswIscht und mit Aetz- 
kalilauge iibergiesst. 
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ScheinfurtmgTiin. 
Analyse. L Es besteht nach E h r m a n n  aus: 

Kupferoxyd . . . 4 A t .  31,243 
arsenigerSZure . . 3 - 5S7620 
Essigslure . . . 1 - 14135 

Der  Niederschlag, der beim Verniischen von 
Dnrstellung. concentrirten siedenden Losungen gleicher Theile 

essigsauren Kupferoxyds urrd arseniger Saure 
entsteht , ist anfangs nur  arsenigsaures Kupferoxyd, erst 
durck Kochen mit der freie Essigshre enthaltetiden Mut- 
terlauge bJdet sich das schiine griine Doppelsalz (Poggend. 
Annad. X X X I L  473.) 

Nezles Amerikanisches Silber. 
Kup ferlegirungen. 

Unter dem Namen neues amerikanisches 
Bestandtheile. Silber .hat auf ein Produkt J o h n  H a  g g  en- 

m a k e r ein Patent genommen , welches nichts 
ist , als eine Art Nickelweiskupfer , erzeugt durch Zusam- 
menschmelzen folgender Substanzen : 

Kupfer . . . 3 Pfd. 0 Unzen 
Silber . . . 0 - 1 - 
Zink . . . 1 - 4 -  
Kobalt . . . 0 - 2 -  
Nickel . . . 0 -12 - 
Mangan . . . 0 - 2 - 
Zinn . . . 0 - 1 -  
Eisen . . . 0 - $ -  

(Jourr I. prakt. Chern. 17. 388.) 




